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„Dafür ist alles, was ist.
Lebendig zu werden durch dich. Dich zu leben.

Dafür ist alles.“
(Patrick Roth, Meine Reise zu Chaplin)

„Love comes unseen.“
(Amerikanisches Sprichwort)

Während ich diese Zeilen schreibe, wird Barcelona 
immer mehr zu der Stadt, wie man sie sich andernorts 
häufig vorstellt: die sommerlichen Temperaturen 
erreichen die 30-Grad-Grenze, die Strände füllen sich 
mit Sonnenanbetern, Touristen fallen in Heeren über 
die Gaudi-Denkmäler her und im Gotischen Viertel der 
Altstadt sind die Terrassen der Cafés überfüllt. Es gibt 
wenige Städte Europas, die in den letzten zwei 
Jahrzehnten einen derartigen Boom erlebten, wie die 
Hauptstadt Kataloniens. Millionen von Touristen 
reisen jährlich an und tauchen für ein paar Tage ein in 
das faszinierende Lebensgefühl von Mittelmeer und 
Pyrenäen, Gotik und Jugendstil, Tradition und Moder-
ne, Folklore und Design. Aber nicht nur kunstsuchen-
de Gaudi-Touristen hat die Stadt in den letzten Jahren 
immer mehr angezogen. Auch aufstrebende Firmen 
und kreative Unternehmer aus allen Erdteilen witter-
ten hier ihre große Chance. Sie verwandelten Barcelo-
na innerhalb weniger Jahre in eine der interessantes-
ten, verrücktesten und beliebtesten Metropolen 
Europas.

„Vicky Cristina Barcelona“, ein Film von Woody 
Allen, taucht genau ein in das Bild der sehenswerten, 
jungen, lebendigen Stadt. Es ist die Geschichte zweier 
junger amerikanischer Frauen, die einen Sommer in 
Barcelona verbringen. Sie wollen raus aus ihrem 
Alltag, eine herrliche Stadt genießen, das Leben neu 
erleben, und vielleicht auch irgendwie eine neue 
Orientierung finden. In seiner einzigartigen Woody-
Allen-Manier beschreibt der Filmemacher wie die 
beiden Frauen, aber auch die anderen Protagonisten 
des Films nur eins wollen: leben im schier unmögli-
chen Chaos des Lebens. Sie suchen, streiten, lieben, 
hassen, betrügen, lernen, verletzen, spielen, fliehen... 
nur um eins zu ergattern: ein klein wenig von dem 
großen Glück des Lebens.

Ein klein wenig von dem großen Glück des Lebens. 
Das suchen die neugierigen Touristen, die enttäusch-
ten Migranten, die unbeweglichen Großbürger, die 
kreativen Yuppies, die frustrierten Arbeitslosen, die 
weltmännischen Geschäftsherrn, die ausgelassenen 
Partykids, die empörten Demonstranten. Und jeder 
sucht es auf seine Art, da, wo er es vermutet. Viele, in 

Chaplin Christus 
Barcelona

den letzten Jahren immer mehr, wurden bei ihrer 
Suche von dem glänzenden Barcelona enttäuscht. 
Vieles Verlockende hat sich als Schein und Illusion 
herausgestellt. Unzählige, die gekommen sind, das 
große Glück zu finden, finden nur das anonyme Elend.

Zu einer sehr außergewöhnlichen Veranstaltung 
konnten wir vor kurzem den deutschsprachigen 
Schriftsteller Patrick Roth nach Barcelona einladen. In 
der einzigen romanischen Kirche Barcelonas, dem 
ehemaligen Benediktinerkloster Sant Pau del Camp 
(11. Jahrhundert) las er aus seiner autobio-
graphischen Erzählung „Meine Reise zu Chaplin“. 
Dazu projizierten wir Ausschnitte aus dem Chaplin-
Klassiker „Lichter der Großstadt“ in die Apsis der 
Kirche. Roth nimmt in seiner Erzählung Bezug auf 
diesen Film. Im Mittelpunkt steht eine junge blinde 
Blumenverkäuferin, die durch die Begegnung mit dem 
Tramp wieder sehend wird, geheilt wird. Chaplin und 
Roth beschreiben in Bild und Sprache, was in Bild und 
Sprache eigentlich gar nicht gezeigt oder beschrieben 
werden kann.

Der Filmemacher und der Schriftsteller be-
schreiben, was wirkliche Begegnung, was Berührung 
bewirkt, das Geheimnis von Wandlung, Heilung, 
Erlösung. Die Kirche ist ein privilegierter Ort dafür. Hier 
geschieht Wandlung, Heilung, Erlösung jeden Tag neu, 
auf unsichtbare und unbeschreibbare Art, geheimnis-
voll. Hier begegnen Menschen dem Gekreuzigten und 
Auferstandenen. Hier finden Menschen Kraft in der 
Erschöpfung. Hier finden Menschen Leben im Tod.

Was suchen die Menschen, die hierher kommen 
nach Barcelona und die hier leben – genauso wie in 
anderen faszinierenden Städten unserer Erde? Ein 
klein wenig von dem großen Glück des Lebens. 
Begegnung. Berührung. Ansehen. Heilung. Erlösung. 
Leben.

Ottmar Breitenhuber; Barcelona, Juni 2012

Foto: Patrick Roth
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Diesen Einwurf höre ich gelegentlich, wenn ich über 
unsere Arbeit spreche. Internationale Gemeinde 
heißt im Regelfall englischsprachige Gemeinde. Aber 
sind unsere Gemeinden keine internationalen 
Gemeinden? Ich meine, sie sind es sehr wohl. Zu uns 
kommen nicht nur deutsche Staatsbürger, auch nicht 
nur Österreicher und Schweizer. Wenn ich mich bei 
den Gottesdiensten unserer Gemeinden umsehe und 
anschließend mit vielen Menschen spreche, merke 
ich sehr schnell, wie viele national gemischte Familien 
wir haben und in wie vielen verschiedenen Ländern 
unsere Gottesdienstbesucher geboren sind. Warum 
soll es nur englischsprachige internationale Gemein-
den geben? Wir sind deutschsprachige internationale 
Gemeinden.

Dem widerspricht überhaupt nicht, engen Kontakt zur 
einheimischen Kirche und zu anderen fremdsprachi-
gen Gemeinden zu pflegen. Im Gegenteil, wir ermuti-
gen dazu und fragen es auch im Jahresbericht der 
Gemeinden immer neu ab. In den vergangenen 
Wochen habe ich auf verschiedenen Reisen schöne 
Beispiele für eine solche Zusammenarbeit gefunden.

In Hongkong lebt Pfarrer Christian Becker in einem 
Haus mit chinesischen Priestern zusammen und zele-
briert am Wochenende nicht nur für die deutschspra-
chige Gemeinde, sondern auch ein oder zwei Hl. Mes-
sen in einer chinesischen Pfarrei in englischer Spra-
che. Bei einem dieser Gottesdienste habe ich ihn 
begleitet. Die Kirche war voll, die Messe mit Chor, Kan-
toren, Akolythen und Lektoren bestens vorbereitet, 
alle singen und beten aus vollem Herzen mit. Allein in 
Hongkong wurden in der Osternacht dieses Jahres 
3.500 Erwachsene getauft. Es ist eine Kirche im Vor-
wärtsgang und den Optimismus über die Zukunft der 
Kirche konnte man überall spüren und fast mit Hän-

den greifen. In einer solchen Kirche tätig sein zu dürfen 
ist für jeden Priester und jeden Gläubigen ein Gewinn 
und er nimmt gerne die Mehrarbeit für die Vorberei-
tung eines englischsprachigen Gottesdienstes auf 
sich.

In New York ist es unserem neuen Pfarrer Christian 
Göbel innerhalb kurzer Zeit gelungen, ein ausgezeich-
netes Verhältnis zur zuständigen lokalen Pfarrei und 
Diözese herzustellen. Einmal pro Woche hält er in der 
amerikanischen Pfarrei einen Gottesdienst und einmal 
isst er mit den Priestern der Pfarrei zu Abend. Die drei 
Priester kommen interessanterweise alle nicht aus 
New York, sondern aus Irland, Nigeria und Indien. Wir 
trafen auch mit Fr. Thomas D'Angelo zusammen, der in 
der Erzdiözese New York für die „Internationalen Pries-
ter“ zuständig ist, also alle Priester, die aus anderen 
Ländern stammen, davon gibt es in der Erzdiözese New 
York nicht weniger als 320. Einmal mehr ging mir auf, 
wie richtig der Satz ist: „In der Kirche gibt es keine Aus-
länder.“

In Kenia, südlich von Mombasa ist unser Diakon Lothar 
Wilczek tätig. Zusammen mit seiner Frau besucht er 
während der Woche die verschiedenen Hotels und die 
dort ihren Urlaub verbringenden Gäste. Diese lädt er 
für den Sonntag nicht zu einem eigenen Gottesdienst 
ein, sondern in die riesige katholische Pfarrkirche von 
Ukunda, die über 1.000 Menschen fasst und immer 
vollbesetzt ist. Hier war ich an einem Sonntag als Kon-
zelebrant dabei und erlebte, was auch die deutschen 
Touristen dort erleben und sichtlich tief beeindruckt. 
Einige Elemente wie die Begrüßung und das Evangeli-
um sind mehrsprachig, der Rest der Hl. Messe ist in der 
Landessprache Suaheli. Aber man braucht auch nicht 
für alles eine Übersetzung, das unglaubliche lebendige 
afrikanische Singen, die quirlige liturgische Tanzgrup-
pe, die Freude und Begeisterung der Mitfeiernden las-
sen den Funken überspringen. Wohl auch die Afrikaner 
staunen beeindruckt, wenn unser Diakon Lothar trotz 
größter Hitze und seiner 70-plus Jahre wie ein junger 
Tänzer mit vielen Drehungen das Evangeliar tanzend 
durch den langen Mittelgang zum Ambo bringt. Ganz 
neu ging mir die Bedeutung einer Bibelstelle aus dem 
2. Buch Samuel auf: „David und das ganze Haus Israel 
tanzten und sangen vor dem Herrn mit ganzer Hinga-
be.“

Diese Hingabe und Freude vor dem Herrn wünsche ich 
uns allen.

Ihr

Msgr. Peter Lang

Liebe 
Leser,

„Warum brauchen wir im Ausland 
deutschsprachige Gemeinden? 
Die Leute können doch zur 
Internationalen Gemeinde gehen.“
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Es ist ein Stück Tradition geworden, in der Fastenzeit die 
hellen Kirchenfenster von Sankt Paulus zu verhängen. 
Der Blick, der sonst während der Messe frei nach 
draußen wandern kann, zum liturgischen Garten, zum 
Immergrün auf der Orgelseite, dieser Blick wird im Raum 
fest gehalten. Die verhängten Fenster werden so ein 
Zeichen der Wendung nach innen und der 
Selbstbesinnung, kurz ein Perspektivenwechsel. Das 
Verhängen der Fenster am Aschermittwoch und ihre 
befreiende Öffnung an Ostern sind feste Wegmarken im 
Laufe des Kirchenjahres in Sankt Paulus geworden.
Dieses Jahr wurden zusätzlich auch zentrale Elemente 
des vertrauten Kirchenraums verhüllt. Nach und nach 
verschwanden der Altar, die leere Mitte, der Ambo und 
das Kreuz unter Tüchern, mit Seilen fest verschnürt. Auf 
jedem und für jedes verhüllte Element stand ein 
Wortbild. Anregung für diese Art der Wort-Bilder hatten 
der Vortrag und die Ausstellung „If you celebrate it“ von 
Leo Zogmayer gegeben. Dabei stellte der Architekt 
unserer Kirche auch seine Wortkunst vor, Wort-Bilder 
eben, die in ihrer Kürze und Ambivalenz Raum für 
Interpretation und Meditation lassen.

Verhüllungen sind als Fastenbrauch bekannt. Das Kreuz 
und Bilder werden verhüllt, ein „Fasten der Augen“ als 
Zeichen der Buße. Doch hier in Sankt Paulus ging es um 
etwas anderes. Das Verhängen von Altar und Ambo, die 
verschleierte Mitte und auch das verhängte Kreuz 
signalisieren keinen Verzicht, sondern Anregung zu 
einer anderen Sichtweise des Kirchenraums und seines 
liturgischen Mobiliars. Das ist die Wirkung, die auch der 
Verpackungskünstler Christo anstrebt. Anders als bei 
Christo geht es aber nicht darum, durch die Verpackung 
physische Merkmale der Gegenstände herauszustellen, 
sondern darum, durch die Verhüllung die Auf-
merksamkeit darauf zu lenken, wofür Raumelemente 
und Gegenstände stehen oder stehen können. Die 
Verpackung wird zu mehr als nur einer Projektionsfläche 
für die Wortbilder.

Die Wortbilder suchten eine Beziehung zu den verhüllten 
Gegenständen herzustellen, z.B. Blick-Punkt zu den 
Kirchenfenstern, oder Wunder-Punkt zum Kreuz. Der 
Punkt wurde symbolisch dargestellt. An jede dieser 
Kombinationen lassen sich vielfältige Wortmeditationen 
anschließen. Sicher wären auch andere Begriffe 

Sankt Paulus verhüllt
Ein Perspektivenwechsel zur Fastenzeit 2012

Von Ulrich Weigl

denkbar gewesen. Nach einer Messe antworteten 
Messbesucher auf die Frage, welche Wortbilder für die 
Verhüllung des Kreuzes in Frage kämen: Kreuzungs-Punkt, 
Treff-Punkt, Dreh- und Angel-Punkt. Auch der Punkt an sich 
wirft Fragen auf: Anfang oder Ende, Position oder Ziel und 
Orientierung?

Die Aktion gab den Rahmen für eine Predigtreihe, die die 
Themen der jeweils zusätzlich verhüllten Gegenstände und 
Wortbilder aufnahm. So schlug Pfarrer Severin zum Bei-
spiel am 2. Fastensonntag (Altar – Wende ) eine Brücke 
von der Erzählung von Abrahams Opfer zu dem Geschehen, 
das wir in jeder Messe auf dem Altar feiern. Dessen neues 
Verständnis als Versöhnung ist sicher ein Wendepunkt im 
religionshistorischen Sinn. Viel wichtiger aber ist dies ein 
Wendepunkt menschlicher Existenz: „Wer diesem Gott 
folgt, muss diesen Gott nicht besänftigen, er braucht kei-
nen Deal mit ihm zu machen, er muss nicht mit ihm um sein 
Leben verhandeln, sondern er kann sich voll und ganz in 
diese Liebe fallen lassen und ihr vertrauen, Gott vertrau-
en.“ 

Am 3. Fastensonntag gab das Bilderverbot aus dem Bun-
desschluss am Sinai Anlass, das liturgische Konzept unse-
re Kirche aufzugreifen. In Sankt Paulus befindet sich am 
Kreuzungspunkt zwischen der Seite der Menschen und der 
Seite Gottes, zwischen Altar und Ambo eine leere Mitte, wo 
uns der Ewige begegnet „Mangels passender Ausdrucks-
möglichkeiten bleibt uns nur der leere Ausdruck, die leere 
Mitte. Der Schleier unserer beschränkten Wahrnehmung 
legt sich über die Erkenntnis Gottes, bedeckt sie wie ein 
Tuch und ist doch unsre Mitte, unser Mittelpunkt.“ 

Abgeschlossen wurde die Reihe durch die Betrachtung am 
Karfreitag (Kreuz – Wunde(r) ), die sich mit der Frage 
nach dem Sinn des Leids befasste. Der erschütternde Un-
fall von Schülern aus Heverlee und Lommel, die bei der 
Heimreise von einem Skiurlaub verunglückt waren, gab 
dieser Frage tragische Aktualität. Pfarrer Wolfgang Severin 
erinnerte an das Gegenbild christlichen Glaubens, das 
Leid nicht erklärt, es nicht als Ergebnis göttlicher Untätig-
keit sieht, sondern einen anderen Weg für den Umgang mit 
diesem oft schrecklichen und verstörenden Merkmal die-
ser Welt aufzeigt. Christus „bleibt diesem Weg treu bis zum 
Schluss. Jeder Kampf, jeder Gewaltakt Gottes, das Leid 
seines Sohnes abzukürzen, hätte dieses Zeugnis Jesu 
zunichte gemacht. Und so musste es konsequent am Kreuz 
enden – und wurde doch und gerade dadurch zum Wunder 
– Punkt“.

Im Rückblick hat sich diese Verhüllungsaktion als facetten-
reicher erwiesen als möglicherweise erwartet. Und wenn 
wir unsere Kirche jetzt wieder unverhüllt und in ihrer gan-
zen Erhabenheit sehen, dann wirkt die Verhüllung in der 
Erinnerung nach.

Quellen: Die wie immer sehr lesenswerten Predigten sind zu 
finden unter www.sankt-paulus.eu/content/predigten. Zu Christo 
siehe www.christojeanneclaude.net/faq, und zu Leo Zogmayers 
Wort-Bildern www.ifyoucelebrate.it/if/TX3.html).

 

Fenster Blick n 
Altar Wende n 
Leere Mitte Mittel n 
Ambo Brenn n 
Kreuz Wunder n 
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Die Doppelkirche St. Maria und Clemens im 
rechtsrheinisch gelegenen Bonner Stadtteil Schwarz-
rheindorf ist ein Schmuckstück romanischer Kirchen-
baukunst und ein touristischer Geheimtipp kircheninter-
essierter Reisender. Im zwölften Jahrhundert erbaut, 
beherbergt die mit üppigen Wand- und Deckenmalerei-
en ausgestattete Kirche zwei übereinander angeordnete 
Kirchenräume. Die Zwischendecke, welche das Kirchen-
gebäude in diese beiden Räume unterteilt, weist eine 
geschickt angeordnete achteckige Aussparung auf. Sie 
ermöglicht es, aus der Oberkirche den Ablauf der 
Geschehnisse am Hochaltar der Unterkirche verfolgen 
zu können, ohne von unten aus direkt sichtbar zu sein.

Eine moderne Umsetzung dieses Doppelkirchen-
konzepts erprobte unsere Gemeinde am Weißen 
Sonntag dieses Jahres im niederländischen Schevenin-
gen. Rein architektonisch kommt die niederländische 
Version mit ihrer regional typischen Backstein-Fassade 
zwar deutlich weniger spektakulär daher als das 
rheinische Original. Auch die in gedeckten Weißtönen 
ausgeführten Wand- und Deckenmalereiarbeiten 
bestechen nach der kürzlich erfolgten Renovierung zwar 
durch gute Handwerkerqualität, verzichten aber völlig 
auf die Einbeziehung figurativer Motive. Verzichtet 
werden konnte durch den Einsatz moderner Technik 
jedoch glücklicherweise auch auf den achteckigen 
Deckendurchbruch, was für die Statik unseres Gebäu-
des sicherlich von großem Vorteil war. Stattdessen 
übertrug eine vorübergehend installierte Videokamera 
Live-Bilder vom Altarraum im Erdgeschoss drahtlos in 
den Gemeindesaal in der ersten Etage. Dort konnte das 
Geschehen in der Kapelle bequem auf einer großen 
Leinwand verfolgt werden, die in ihren Ausmaßen so 
mancher Fußball-Fanmeile zur Ehre gereicht hätte. Eine 
erweiterte Reihenbestuhlung aus den Beständen der 
deutschen Schule bot im Gemeindesaal zahlreiche 
zusätzliche Sitzplätze, welche die Kapelle mit ihrem 
begrenzten Platzangebot nicht hergab.

Grund für die unkonventionelle Kirchenraumerwei-
terung war unsere diesjährige Erstkommunionfeier. Die 
insgesamt 15 Kommunionkinder brachten zahlreiche 
angereiste Gäste in den Gottesdienst mit, so dass die 

Erstkommunion in der 
Scheveninger Doppelkirche

Gesamtzahl der Kirchenbesucher zusammen mit den 
übrigen Kirchgängern unserer Gemeinde deutlich über die 
Kapazität der Kapelle hinausging. Eine andere Kirche zu 
wählen war keine Option, da die Kommunionkinder über 
ihre intensive Vorbereitungsphase hinweg mit unserer 
Kapelle vertraut geworden und die wichtigen Erlebnisse 
dieser Zeit eng mit diesem Kirchenraum verknüpft waren. 
Es erschien daher richtig, den besonderen Tag der Erst-
kommunion auch genau dort zu feiern und eben nicht in 
einer anderen Kirche, welche die Kinder nicht in diesem 
Maße als die ihre empfunden hätten.

Die Erstkommunionvorbereitung hat die Kinder 
tatsächlich sehr intensiv angesprochen. Von unserer 
Pastoralreferentin, Frau Hildegard Schmidt, mit großem 
Engagement mitreißend gestaltet, fand sie über ihren 
gesamten Verlauf hindurch begeisternden Anklang. Ein 
spannendes Erlebniswochenende in Noordwijk, ein 
Ausflug zum Kloster der Johannesgemeinschaft in der Den 
Haager Innenstadt und regelmäßige gemeinsame Abend-
essen am Ende der Kommunionstunden lockerten die 
dennoch von großer religiöser Ernsthaftigkeit geprägte 
Vorbereitungszeit geschickt auf und machten es möglich, 
Kinder von sechs verschiedenen Schulen zu einer vertrau-
ten Gruppe motivierter und emotional eingebundener 
junger Menschen zusammenzuschweißen. Entsprechend 
positiv waren auch die Rückmeldungen der Kinder. Ein 
Junge bedauerte trotz seiner Freude über die Erstkommu-
nion zum Beispiel sehr, dass damit nun der “coole” 
Erstkommunionunterricht zu Ende sei. Ein anderer ließ in 
freier Entscheidung ganz selbstverständlich ein Fußball-
spiel zu Gunsten der Erstkommuniongruppe ausfallen, 
obwohl der Fußball ihm sonst klar über jede andere Art der 
Freizeitbeschäftigung geht. Ebenso bereitwillig nahmen 
die Kommunionkinder in überwältigender Anzahl an den 
verschiedenen vorösterlichen Veranstaltungen unserer 
Gemeinde teil, selbst wenn es gerade in der Karwoche oft 
etwas später wurde. In großer Offenheit erklärte ein Kind 
dann auch auf die Frage, ob es denn auch zur Abendmahls-
feier am Gründonnerstag wiederkommen würde, sinnge-
mäß: “Ich würde ja gerne, aber meinen Eltern ist das leider 
zu viel”. Aber auch die Eltern zollten der rundum gelunge-
nen Erstkommunionvorbereitung große Anerkennung, die 
Frau Edith Kleiber als Vertreterin der Eltern mit großer 
Sympathie ausdrückte.

So erlebte die Scheveninger Doppelkirche eine 
großartige Erstkommunionsmesse, an die sich ein fröhli-
cher Empfang bei Getränken und süßen und herzhaften 
Naschereien auf dem Vorplatz des Gemeindehauses 
anschloss. Und auch im Bereich des Tourismus schließt 
unsere Kirche nun zum Vorbild des rheinischen Originals 
auf. Zu Ostern kamen die Touristen noch offenbar vor allem 
aus den nahe gelegenen Hotels in Scheveningen zum 
Gottesdienst in die Kapelle. Zwei Wochen später hielt dann 
bereits der erste Reisebus und setzte eine knapp fünfzig-
köpfige Reisegruppe der Kolpingfamilie Sprendlingen ab, 
die auf der Rückreise nach Deutschland einen willkomme-
nen Zwischenstopp einlegte. Da waren Kamera und 
Leinwand zwar schon wieder abgebaut. Aber als touristi-
scher Geheimtipp empfiehlt sich die Kapelle offenbar auch 
bereits in ihrer eingeschössigen Version. 

Lothar Hermes, 
Gemeindemitglied
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Am Sonntag den 29.04.2012 durfte die katholische 
Emmaus-Gemeinde Warschau den Beauftragten der 
Deutschen Bischofskonferenz für die deutschsprachi-
ge Seelsorge im Ausland, Weihbischof Dr. Heiner Koch 
sowie den Leiter des Katholischen Auslandssekreta-
riates, Monsignore Peter Lang herzlich willkommen 
heissen.

Ziel der bischöflichen Visite war das Kennenlernen 
der Gemeinde und der Kontakt zu ihr. Sie war aber 
auch eine gute Gelegenheit für die Gemeindemitglie-
der, die für sie in der Bischofskonferenz und im Aus-
landsekretariat verantwortlichen Personen kennen-
zulernen. So stand dann auch zwischen der Anreise 
der Gäste am frühen Morgen und ihrer Abreise am 
späten Nachmittag des gleichen Tages ein Aufenthalt, 
der neben der Sonntagsmesse gefüllt war mit vielen 
Gesprächen, Fragen, Eindrücken – kurzum ein Tag 
des Dialoges.

Der Reihe nach: Nachdem die Herren Weihbischof Dr. 
Koch und Monsignore Peter Lang von dem für die Ge-
meinde zuständigen Pater Dr. Sylwester Matusiak 
SAC und der Gemeindereferentin Ulla Anton vom Flug-
hafen abgeholt wurden, begann der Tag (nach einer 
kurzen Stärkung der Gäste) in der Gemeindekapelle 
in den Räumen der Ordensschwestern „Uczennice 
Boskiego Mistrza“ (Jüngerinnen des Göttlichen Meis-
ters) mit der Feier der heiligen Messe. Thema der Pre-
digt war der Unterschied des moslemischen Glaubens 
zum christlichen Glauben. Danke für die Stärkung im 
Glauben!

Die Predigt war von dem Inhalt her spannend, und von 
der Form beeindruckend. Der Weihbischof war kein 
unnahbarer distanzierter hoher Besuch, sondern 
stellte sich – im wahrsten Sinne des Wortes - mitten 
unter die Gemeinde. Er verstand es sogar, die Kinder 
zu fesseln. 

Im Anschluss an die Messe bot sich den Gemeinde-
mitgliedern beim sonntäglichen Frühschoppen die 
Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit den bei-
den Gästen. Weihbischof Dr. Koch und Monsignore 
Lang gingen zu jedem Einzelnen, um etwas über die 
Gemeinde und deren Mitglieder zu erfahren. Abge-
schlossen wurde dieser Teil des Tages mit einem ge-
meinsamen Foto.

Nach dem Frühschoppen trafen sich dann die Gäste 
mit einigen Mitgliedern der Pfarrei zum Mittagessen 
im Hotel Bristol, dessen Manager ebenfalls der Em-
maus-Gemeinde zugehörig ist. Bei dem Mittagessen 
waren auch der Gesandte der deutschen Botschaft, 
Herr Joachim Bleicker sowie die Gründer der Gemein-
de, Herr und Frau Lipscher, zugegen. Die Gespräche 
drehten sich um viele Themen, angefangen von der 
Entstehungsgeschichte der deutschen Pfarrei in War-
schau, Unterschiede der polnischen und deutschen 

Hoher Besuch in Warschau

Nach vielen Jahren war es soweit: Bischöflicher Besuch
aus Deutschland!

katholischen Kirche, über Politik und Gesellschaft bis 
hin zu Problemen und Sorgen, aber auch zukünftigen 
Vorhaben der Pfarrei.

Im Anschluss daran bummelten die Gäste noch zusam-
men mit den Gemeindemitgliedern durch die Warschau-
er Altstadt, wo sie von der Gemeindereferentin mit je-
weils einem Luftballon bedacht wurden. Sogleich wur-
den Unterschiede der polnischen und deutschen Kirche 
sichtbar: Ein Bischof mit Luftballon in der Warschauer 
Altstadt mutiert in Polen sofort zum Anziehpunkt der 
Blicke.

Nachdem die Gruppe zufällig in eine anglikanische Mes-
se reinplatzte (das Orgelspiel und der Gesang zu irgend 
einem anderen Lied bleiben allen in Erinnerung), näher-
te sich der Tag langsam seinem Ende. Zum Andenken an 
die Emmaus-Gemeinde in Warschau durften der Weihbi-
schof und Monsignore Lang ein kleines Fotobuch mit 
Impressionen aus dem Gemeindeleben mitnehmen.

Am Ende des Tages hatten vermutlich alle anwesenden 
Gemeindemitglieder den Eindruck: Diese Gäste dürfen 
gerne wiederkommen. Jeder Zeit herzlich willkommen!

Michael Büscher, Mitglied des Gemeinderates
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Am 4.März 2012 fand die offizielle Ver-

abschiedung von Pater Bernhard Wolf 

OMI in Lissabon statt. 

An diesem Gottesdienst und anschließendem kleinen 
Empfang nahmen u. a. Msgr. Lang, der Leiter des 
Katholischen Auslandssekretariats (KAS), Herr Elfen-
kämper, Botschafter der Bundesrepublik Deutsch-
land und seine Frau sowie Herr Wrabetz, Botschafter 
der Republik Österreich, teil.

Auch die Gemeinde von Porto war durch Herrn Ben-
kert, dem Vorsitzenden des dortigen Pfarrgemeinde-
rats, vertreten. Ebenso war Frau Pastorin Stalling von 
der Deutschen Evangelischen Gemeinde Lissabon 
zum Abschied gekommen.

Nach dem feierlichen Gottesdienst wurde  die Ehren-
nadel in Gold des KAS an P. Wolf für die langjährigen 
und besonderen Verdienste in der deutschsprachigen 
Auslandsseelsorge durch Msgr. Lang verliehen. 
Gewürdigt wurden damit 52 Jahre priesterlicher Seel-
sorge. Die letzten 10 Jahre seines insbesondere im 
Ausland gelebten Werdegangs wirkte P. Wolf in der 
deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Lissa-
bon und Porto - ein Privileg für beide Gemeinden, die 
sein Schaffen, seine Worte und seinen unermüdli-
chen Einsatz in bester Erinnerung behalten werden. 

Filipe Vieira Nicolau, 
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Lissabon

(Redaktionell überarbeiteter Beitrag aus dem Pfarr-
brief der Gemeinde in Lissabon; Mai 2012)

Verabschiedung von P. Bernhard Wolf OMI
in Lissabon

Fotos: Dieter Eckert



„Karfreitag ist das 
Symbol der Existenzangst”

„Die Kernangst ist die 
Bedrohung des Weltfriedens”
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Menschen, die ums Über-
leben kämpfen, haben 
am wenigsten Angst: „Am 
meisten Angst haben die, 
die viel zu verlieren ha-
ben.” 

Eine Essenz von vielen, 
die als „Ergebnis” der 
Talkrunde auf der Kultur-
finca Son Bauló verbucht 
werden konnte. Es war 
ein thematisch weites 
Feld, das da am Karfrei-
tag im Gesprächsforum 
ins Visier genommen 
worden war: „Angst - wie 

„Wer handelt, hat weniger Angst”
Furcht – das Gegenteil von Freiheit: 
Gesprächsforum auf Son Bauló lockte zahlreiche Besucher an

VON SUSANNE PETERSEN

„Wir sind heute überall 
auf der Welt mit dabei” 

wir selbst damit umgehen (können) und welche Verant-
wortung die Medien hinsichtlich der Auswahl und Art 
ihrer Berichterstattung in diesem Bereich tragen”. Den 
Gesprächsfaden griff gleich zu Anfang der Pfarrer der 
deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Palma, 
Dr. Peter Wehr, auf: Der Karfreitag könne schließlich als 
„Symbol der Existenzangst” des Menschen schlechthin 
gesehen werden: „Die Lösung der Christen liegt in der 
Erlösung – und in der Frage nach der Instanz, die alles 
auffängt.

”Neben dem Theologen auf dem Podium saßen auch 
zwei Medien-Profis, die das Thema „Angst” aus journa-
listischer Sicht beleuchteten: Christoph Minhoff, Pro-
grammgeschäftsführer des Ereignis- und Dokumenta-
tionskanals Phoenix, und der frühere Politik- und ZDF-
Korrespondent Klaus-Peter Siegloch, heute Präsident 
des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirt-
schaft (BDL). Letzterer griff zugleich die aktuelle Grass-
Debatte und den Israel-Iran-Konflikt auf: Warum haben 
wir überhaupt Angst – und sollte nicht jede kritische 
Situation zunächst einen rationalen Abwägungsprozess 
in Gang setzen, um herauszufinden: „Wie real ist die 
Gefahr wirklich?” Andernfalls führten heraufbeschwo-
rene „Horror-Szenarien” oft zu Lähmung. 

Darüber, dass Medien „Angst” einsetzen, um politische 
und gesellschaftliche Prozesse zu  lenken, bestehe 
sicherlich kein Zweifel: „Und die Kernangst ist immer 
die Bedrohung des Weltfriedens”, so Minhoff. Wie wich-
tig allerdings der innere Abstand zu vielen öffentlich 
diskutierten Angst-Szenarien sei, machte auch der 
Phoenix- Chef – mit einer gesunden Portion Humor – an 
den „Weltuntergangsbeschwörungen 2012” deutlich: 
„Trinken Sie Ihren Weinkeller leer, machen Sie alles, 
was Sie nicht tun dürfen – denn am 22.12. ist laut Maya-
Kalender sowieso alles vorbei!” 

Minhoff wies auch auf die Macht des Internets hin, das 
die der „klassischen” Medien immer mehr schrumpfen 
lasse: Hier könnten „Angst- Fantasien” besonders wirk-
sam und anonym geschürt werden – vor allem von de-
nen, die von Ängsten profitierten. Genauso wenig, er-
gänzte Pfarrer Peter Wehr, dürfe „Religion instrumentali-
siert werden, um Angst zu schüren” – so auf die Frage 
eines Zuhörers, ob nicht auch das „Einreden von Sünd-
haftigkeit, Schuld und Sühne” durch die Kirche bei vie-
len Menschen zusätzliche Angst auslöse.

Andererseits dürfe man Angst durchaus auch einmal 
bewusst „instrumentalisieren”, so der Einwand von 
Phoenix-Chef Minhoff, der an diesem Abend öfter – so 
unterhaltsam wie kompetent – „gegen den Strich” argu-
mentierte: „Angst per se ist ja nichts Böses.” Als Vater 
von drei Kindern müsse er manchmal „mit Konsequen-
zen drohen, die Angst auslösen”. 

Genauer hinhören und -sehen, differenzieren, „sich sein 
eigenes Bild machen” und – Verantwortung überneh-
men: So lauten vielleicht einige der wichtigsten Antwor-
ten auf die Frage des Abends: „Wie am besten umgehen 
mit der Angst?” Denn nicht zuletzt, so Christoph Minhoff: 
„Warum ist der, Angst-Markt' so wie er ist? Weil die Men-
schen sich ganz offenbar danach sehnen.” 

Der durchschnittliche TV-Zuschauer, Hand aufs Herz, 
sieht nicht ungern Formate, die ihm den Eindruck ver-
mitteln: „Na, ganz so schlecht geht's mir ja, Gott sei 
Dank, noch nicht.” Über Emotion lasse sich jede Infor-
mation nun einmal besser transportieren. Hinzu käme 
in Zeiten der Reizüberflutung, dass „die Bereitschaft 
Informationen aufzunehmen, immer geringer” werde.

„Wir sind eben überall auf der Welt mit dabei”, so Klaus-
Peter Siegloch. Viele medial geschürten „Panikthemen” 
– Vogelgrippe, Schweinepest – seien oft schnell verges-
sen: „Wir können die Dinge nicht mehr in Relation set-
zen.” 

Für umso wichtiger, so Minhoff, halte er die längst fällige 
Einführung von „Medienkunde” in den Schulen. Infor-
mation sei eines der wirksamsten Mittel gegen Angst – 
genau wie Handlungsfähigkeit: „Wer handelt, hat weni-
ger Angst.” 

(Quelle: Mallorca Magazin 15/2012)
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„Joy Jerusalem": Am 27. März, vor Beginn der Oster-
ferien, sang und musizierte der Kinderchor "Balea-
res International College Choir" the Easter Cantata 
"Jerusalem Joy" in der Kirche Santa Cruz. 

Das Musical mit vielen bekannten Melodien erzählt 
die Geschichte Jesu von seinem Einzug in Jerusalem 
bis zu seiner Auferstehung. Eltern der Schüler, 
Gemeindemitglieder der mallorquinischen und deut-
schen Gemeinde hörten den Kindern zu.

Gut ein Drittel der Schüler, die das Internationale Col-
lege in Palma de Mallorca besuchen, sind deutscher 
Herkunft. So bestehen gute Kontakte seitens der 
deutschsprachigen katholischen Gemeinde zu Eltern, 
Schülern und einigen Lehren.

Pfarrer Dr. Peter Wehr

Musical in der Kirche Santa Cruz, Mallorca

Am Montag, den 23. April 2012, spendete Weihbi-
schof Dr. Heiner Koch im Rahmen eines Pontifikal-
amtes neun Jugendlichen aus Istanbul und Ankara 
das Sakrament der Firmung. Weihbischof Koch war 
eigens aus Köln anreist - ein schönes und wichtiges 
Zeichen der Verbundenheit.

Die Firmvorbereitung hatte in den Monaten zuvor in 
Ankara und Istanbul getrennt durch den Pfarrer statt-
gefunden. Sie wurde abgeschlossen durch ein 
Wochenende für die Jugendlichen und ihre Familien 
im Gästehaus des Deutschen Botschafters auf dem 
Gelände der “Historischen Sommerresidenz” in Istan-
bul-Tarabya, das dafür dankenswerterweise zur Verfü-
gung gestellt worden war.

Am Sonntag hatten die Firmlinge die Möglichkeit aus 
Anlass des Georgsfestes an einem Pontifikalamt mit 

dem lateinischen Ortsbischof, dem Apostolischen Vikar 
Bischof Louis Pelatre A.A., im österreichischen Georgs-
kolleg teilzunehmen. Da dieser Gottesdienst überwie-
gend in türkischer und in französischer Sprache gehal-
ten wurde, machte er den deutschsprachigen Teilneh-
mern die große Bedeutung einer deutschsprachigen 
Auslandsseelsorge in ihrer Einbindung in die lokale Orts-
kirche noch einmal bewusst.

Vor dem Firmgottesdienst nahm sich Weihbischof Koch 
ausführlich Zeit, mit den Firmlingen und ihren Eltern, 
Geschwistern und Firmpaten zu sprechen. Nach dem 
feierlichen Gottesdienst klang der Festtag mit einer fro-
hen Gartenparty aus.

Weihbischof Koch nutze seinen Aufenthalt, um gemein-
sam mit Pater Rolke C.M. die Pfarrei Sankt Antuan in der 
Innenstadt von Istanbul zu besuchen, die von Franziska-
nern geleitet wird. Der Haussuperior erklärte den Besu-
chern nicht nur Kirche und Krypta, sondern man sprach 
auch über die seelsorgliche Situation in Istanbul.

Am Abend hatte der Deutsche Botschafter, vertreten 
durch seinen Gesandten, Herrn Dr. Hector, Weihbischof 
Dr. Koch und P. Rolke eingeladen. An diesem Gespräch, 
das unmittelbar am Bosporus stattfand, nahm auch der 
Ständige Stellvertreter der Deutschen Generalkonsulin 
in Istanbul, Herrn Dr. Phillip Deichmann, teil. Ausführlich 
wurden Fragen der aktuellen Politik, der Entwicklungen 
in beiden Ländern und der Auslandsseelsorge bespro-
chen.                                                    

Firmung in Istanbul mit 
Weihbischof Dr. Heiner Koch

 P. Christian Rolke C.M.
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Bleibt in meiner Liebe! (Joh 15,9): Für Christian Göbel 
war dieser Vers aus dem Johannesevangelium Erinne-
rung an seine Primiz im Jahr 1992 und Leitspruch für 
die Jahre als Priester in Deutschland, Osteuropa und 
Rom, die darauf folgten. Für die Deutschsprachige Ka-
tholische Gemeinde New York ließ der Vers das Motiv 
aufscheinen für den unverdrossenen Einsatz der Ge-
meindemitglieder in den vergangenen Jahren, die von 
Vakanz und Wechsel geprägt waren. Beim festlichen 
Gottesdienst am 6. Mai 2012 markierte die Weisung 
Jesu schließlich einen gemeinsamen Anfang: Bleibt in 
meiner Liebe!

Msgr.Peter Lang, Leiter des Auslandssekretariats der 
Deutschen Bischofskonferenz, war aus Deutschland 
nach White Plains, NY, gekommen, um Christian Göbel 
feierlich in sein Amt als Pfarrer der DKGNY einzuführen.  
Rev.Msgr. Patrick Carney, Pastor of Sacred Heart, Harts-
dale und Tutor der DKGNY, hatte es sich nicht nehmen 
lassen, diese Messe am Tag seines 82. Geburtstags 
mitzufeiern. Zusammen mit dem Hausherrn, Rev. Fr. 
Tom Collins, President of Archbishop Stepinac High 
School und Rev. Fr. Philip Tah, Parochial Vicar in Sacred 
Heart, Hartsdale, lauschte er der Predigt von Rev. Fr. 
Thomas  D'Angelo, Coordinator for International Priests 
in der Erzdiözese New York.

D'Angelo versetzte die weit über hundert Gemeindemit-
glieder und Gäste – unter ihnen Jakob von Wagner, Lei-
ter der Kulturabteilung  im Generalkonsulat der Bun-
desrepublik Deutschland, New York, und Wolfgang We-
ber als Vertreter der Deutschen Evangelisch-
Lutherischen St. Pauls-Kirche New York – gedanklich  in 
seinen Lieblingsfilm mit Tom Hanks. Am Beispiel eines 
modernen Robinson Crusoe zeigte er, wie unverzicht-
bar, lebensnotwendig Gemeinschaft ist. Und führte 
anschließend angesichts eines aktuellen rassistischen 
Verbrechens in den USA aus, wie zerbrechlich, grausam 
und zerstörend diese menschliche Gemeinschaft auch 
sein kann und wie sehr sie der Weisung „Bleibt in mei-
ner Liebe!“ bedarf.

Erich Clementi, Vorsitzender des Gemeinderats der 
DKGNY, skizzierte konkret die Bedeutung der deutsch-
sprachigen Gemeinde: Wer im Ausland ankommt, dem 
ist alles fremd. Wie fremd, das spürt man erst nach ei-
ner Weile. Und dann findet man ein wertvolles Stück 
Heimat in einer Gemeinschaft, deren Sprache, Lieder 
und Befindlichkeiten man mühelos erkennt und die im 
gemeinsamen Glauben vertraut ist. Das gilt für diejeni-
gen, die nur wenige Jahre als Entsandte im Ausland 
sind, aber auch für Familien mit langjährigem Aufent-
halt: deren Kinder, selbst wenn sie im Ausland geboren 
sind, haben mit ihren Eltern eine gemeinsame Heimat 
in der deutschen Sprache, in der sie ihren Glauben le-
ben können. 

Amtseinführung Pfarrer Christian Göbel
Deutschsprachige Katholische Gemeinde New York

Nach dem Unfall von Pfarrer Peter Bleeser im November 
2009 wurde deshalb schnell deutlich: die Gemeinde will 
zusammenbleiben und viele haben sich dafür mit ihrer 
Zeit, ihren Ideen und ihrem regelmäßigen Engagement 
eingesetzt. Es war trotz aller Schwierigkeiten eine gute 
Zeit: ein großer Kreis von Menschen hat eng und freund-
schaftlich zusammengeholfen und gespürt, dass Kirche 
bedeutet, Gemeinschaft im Glauben zu beleben und zu 
gestalten. Es gab wunderbare Begegnungen mit Pries-
tern, die selbstverständlich ihre freie Zeit zur Verfügung 
gestellt haben, um die Sakramente zu feiern. 

Es bestand aber auch kein Zweifel daran, dass auf Dau-
er in einer Umgebung, die von so großer Mobilität ge-
prägt ist, ein „eigener“ Priester unverzichtbar ist.  Diese 
Gemeinde ist momentan hauptsächlich von Entsandten 
deutscher Unternehmen und Diplomatenfamilien ge-
prägt , die meist einige Jahre in Manhattan oder West-
chester - rund um die Deutsche Schule - ansässig sind. 
Da braucht es nicht nur einen engagierten Prediger, 
sondern inmitten großer Fluktuation auch ein Kommuni-
kationstalent: eine Person, die ständig ansprechbar ist, 
seelsorgliche Gespräche anknüpfen kann, Kontakt zur 
Jugend hat und die Gemeinde immer wieder öffnet und 
aktiv präsentiert. Es braucht jemanden, der die Talente 
„einsammeln“ kann:  zum Beispiel die jugendlichen 
MusikerInnen, die sich selbstverständlich auf den Weg 
gemacht haben, um in ihrer Gemeinde den Einführungs-
gottesdienst des neuen Pfarrers mit klassischer und 
zeitgenössischer Musik zu schmücken.

So wurde Christian Göbel festlich in sein Amt eingeführt. 
Beim anschließenden großen Empfang gab es reichlich 
Gelegenheit, mit ihm zu feiern und auf die gemeinsame 
Zukunft anzustoßen. Erich Clementi zitierte ein Sprich-
wort aus seiner Südtiroler Heimat – für den Ex-Römer 
Göbel auf italienisch: Un buon giorno si vede dal matti-
no. Einen guten Tag erkennt man bereits am Morgen. 
Seit drei Monaten sind der neue Pfarrer und die Gemein-
de schon zusammen unterwegs. Der „Morgen“ war 
schön - es wird ein guter Tag werden. 

Lisa Strassberger, Gemeindemitglied
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Papst Benedikt XVI. besucht ab 23. März Mexi-

ko. Im Interview der Katholischen Nachrichten-

Agentur (KNA) spricht Ralf Hirsch (42), Pfarrer 

der deutschsprachigen und einer spanisch-

sprachigen Gemeinde in der 20-Millionen-

Metropole Mexiko-Stadt, über die Probleme der 

mexikanischen Gesellschaft, die Rolle der Kir-

che in dem laizistischen Land und seine Erwar-

tungen an den Papstbesuch:

KNA: Herr Pfarrer Hirsch, das gängige Bild von Mexiko 
ist hierzulande: Cancun, Maya-Tempel, Drogenkrieg, 
illegale Migration. Ein schiefes Bild?

Hirsch: Dieses Land hat so viele Facetten. In den 
Metropolen gibt es die ganze Bandbreite von Arm und 
Reich, auf dem Land eine noch viel schwächere Ent-
wicklung - und daher massive Landflucht. Es gibt gro-
ße Probleme in der Infrastruktur, bei Bildung, Gesund-
heit. Eine jüngste Statistik besagt, dass in Mexiko 
jährlich 85.000 Menschen im Zuge von Mangelernäh-
rung sterben, mehr als die 49.000 durch Gewalt und 
Drogenkriminalität. Die Bevölkerungspyramide 
gegenüber Westeuropa umgekehrt: enorm viele Kin-
der und Jugendliche, die auf absehbare Zeit keine 
Chancen auf Bildung, sozialen oder wirtschaftlichen 
Aufstieg haben.

KNA: Und da setzen dann Drogenmafia und organi-
sierte Kriminalität an?

Hirsch: Im Drogenhandel sehen viele ihre einzige 
Chance auf Teilhabe. Das erklärt auch die Hartnäckig-
keit und Intensität des Phänomens. Schließlich geht 
Präsident Felipe Calderon schon seit sechs Jahren 
massiv dagegen vor. Und doch ist die Drogenkriminali-
tät eine Wirklichkeit, die das Land zunehmend prägt, 
vor allem in bestimmten Stadtteilen. Mexiko ist eine 
Klassengesellschaft. In der gehobenen Mittel- und 
Oberschicht gibt es dann das Phänomen einer Art 
"Gegengesellschaft", die vor allem nach Sicherheit 
strebt.

KNA: Können Sie und Ihre Gemeindemitglieder sich 
denn im Alltag sicher fühlen? 

Hirsch: Natürlich gibt es viel Armut, Neid und auch 
Kriminalität und Gewalt. Und es gibt wie überall Vier-
tel, zu denen man zu bestimmten Tageszeiten besser 
nicht hingeht. Aber es gibt auch das Phänomen einer 
geschürten Angst und einer Selbstabschottung in 
Sicherheitsgettos. Die Oberen leben ihren Wohlstand 
auf dem Rücken der Mehrheit. Das will man nicht 
unbedingt täglich zur Kenntnis nehmen - und hält 

„Eine Oligarchie in der Verkleidung einer Demokratie"
Deutscher Pfarrer Hirsch aus Mexiko-Stadt zum Papstbesuch

daher die anderen draußen.

KNA: Und die Mechanismen 
der Demokratie greifen nicht?

Hirsch: Ein grundlegendes 
Problem ist, dass die Bevölke-
rung nicht wirklich teilhat und 
wertgeschätzt wird. Mexiko ist 
eine Oligarchie in der Verklei-
dung einer Demokratie; der 
Wille des Volkes kommt nicht 
zum Ausdruck. Das Gefühl 
hier ist: Demokratie ist ein Spiel reicher Leute. Der 
Schlüssel wäre eine umfassende Entwicklungs- und 
Bildungsinitiative. Aber da gibt es das Problem der Kor-
ruption - die wiederum ein üppiger Nährboden für 
armutsbedingte Gewalt ist.

KNA: Ein weiteres Problemfeld ist die Migration: Mexiko 
ist ein Durchgangsland für Migranten aus Mittelameri-
ka. Hat die katholische Kirche bei diesem Thema ein 
Mandat der Bevölkerung, eine Stimme, die gehört wird?

Hirsch: Obwohl es in Mexiko 80 oder 90 Prozent Katho-
liken gibt, haben wir aus der Geschichte des frühen 20. 
Jahrhunderts eine extrem laizistische Verfassung. Die 
Möglichkeiten zur politischen Betätigung der Kirche sind 
sehr begrenzt. Es ist streng verboten, sich im kirchlichen 
Kontext politisch zu äußern. Wer das trotzdem tut, kann 
nach geltendem Recht verklagt und verurteilt werden. 
Trotz einer intensiven Caritas-Arbeit - und obwohl sie das 
Bewusstsein vieler Menschen prägt - ist die mexikani-
sche Kirche also im gesellschaftspolitischen Diskurs 
kaum zu hören.

KNA: Aber Migration ist doch ein Thema im Land?

Hirsch: Ein sehr heißes sogar - denn es geht ja nicht nur 
um durchziehende Migranten aus Mittelamerika, son-
dern auch um die Verluste an eigenem Potenzial. Gera-
de die, die eine bessere Zukunft unbedingt wollen, wan-
dern Richtung USA ab - aus blanker Not oder aus 
bewusster Planung.

KNA: Gibt es bei diesem Thema denn auch Brücken zur 
Kirche in den USA?

Hirsch: Die Beziehung von Mexikanern und US-
Amerikanern ist wie die von Brüdern, die wissen, dass es 
dem einen besser, dem anderen schlechter geht. Weder 
in Politik noch Kirche noch Wirtschaft gibt es eine 
Begegnung auf Augenhöhe: auf Seiten der US-
Amerikaner eine Neigung zu Arroganz und Überheblich-
keit, auf mexikanischer Seite einen Unmut der Verzweif-
lung und starke Minderwertigkeitsgefühle. Anderer-
seits, positiv gewendet: Gemessen daran, wie katastro-
phal hier manche Zustände sind, sollte man einen Bür-

Von Alexander Brüggemann (KNA)

Foto: von Pfarrer Hirsch
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gerkrieg erwarten. Aber die Menschen hier schaffen 
es, auch in einer 20-Millionen-Stadt ein einigermaßen 
geregeltes Leben zu führen. Mit großem familiären 
Zusammenhalt, einer Lebensbejahung und einer 
Zufriedenheit, wo unsereins niemals zufrieden wäre.

KNA: Erwarten Sie Aussagen des Papstes zur Migra-
tionsproblematik bei seinem Besuch?

Hirsch: Er wird das Thema sicher zur Sprache brin-
gen: die Solidarität mit den Armen und Entrechteten 
und die Anwaltsfunktion der Kirche. Aber man wird 
nichts grundsätzlich Neues dazu erwarten dürfen. 
Gerade Benedikt XVI. hat ja eine große Sensibilität für 
diese Fragen. Entscheidend wird sein, ob er als Hirte 
wahrgenommen wird.

KNA: Wie meinen Sie das?

Hirsch: In Mexiko ist Johannes Paul II. der Überpapst, 
der Papst der Herzen. Er war fünf Mal hier, hat mit 
seiner charismatischen Art tausend bürokratische 

Schwierigkeiten überwunden. Das war hier eine echte 
Revolution. Bislang hat man ihm gerade mal verziehen, 
dass er gestorben ist und man aus technischen Grün-
den einen Nachfolger wählen musste. 

KNA: Das heißt, Benedikt XVI. muss in Mexiko erst mal 
aus dem Schatten seines Vorgängers treten.

Hirsch: Er würde sich große Verdienste erwerben, wenn 
er hier die positive Rolle der Kirche herausstellen würde. 
Mexiko ist neben Brasilien das Land mit der stärksten 
katholischen Bevölkerung. Es gilt, das enorme Potenzial 
der volkskirchlichen Strukturen wertzuschätzen und 
aufzuwerten, etwa mit der Verehrung der Jungfrau von 
Guadaloupe - und die massiven Einbrüche auszuglei-
chen mit Impulsen für die Bildungsarbeit und die Neue-
vangelisierung. Und wenn er das im "Geist von Apareci-
da" tut, also mit einer vorrangigen Option für die Armen 
und einer Betonung der Einbeziehung von Laien, dann 
wird er auch Erfolg haben.

(Quelle: K N A-Basisdienst; verbreitet am: 14.03.2012 16:14:02)

Deutscher Pfarrer Hirsch aus Mexiko-Stadt zum Papstbesuch

Am Sonntag, 18.März 2012. konnten wir das 25-

jährige Priesterjubiläum unseres Pfarrer Ramón 

Vinke feiern.

Wir waren von den vielen Besuchern, Freunden und 
Bekannten, die zu diesem wichtigen Anlass unsere 
feierliche Messe besuchten, überwältigt.

Es war eine sehr herzliche Feier, mit Freunden von 
Pfarrer Vinke und unserer deutschen katholische 
Auslandsgemeinde Sankt Christopherus. Freunde wie 
Herr und Frau Wagner, Direktor der Humboldtschule; 
Herr und Frau Benetka, in Vertretung der evangelisch-
lutherischen Kirche; Herr und Frau Vivas, in Vertre-
tung unserer Nachbarn, viele waren gerne unserer 
Einladung gefolgt. 

Ein besonderer Dank gilt unserem Orgelspielers 
Andre Hoppe, der den Festakt würdevoll auf der Kir-
chenorgel begleitete, unseren Kindergärtnerinnen 
Ursula Brill und Magdiela Marcano, hatten sie doch 
ein wunderschönes und sehr kreatives Bild mit allen 
Kindern unseres Kindergartens angefertigt und Pfar-
rer Vinke überreicht. Alle Eltern unserer Komunionkin-
der waren genauso, wie alle unsere älteren Gemein-

demitglieder, gerne zu unserem Festgottesdienstes und 
anschließendem Imbiss gekommen.

Mit Sekt konnten wir so auf Pfarrer Vinkes “Silberjubi-
läum” gebührend anstoßen und uns mit kulinarischen 
Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Manchmal bleibt es 
uns ein Rätsel wie unser Pfr. Vinke, alle seine wichtigen 
Aufgaben so gut bewältigen kann. Nur durch die Hilfe 
und dem Beistand Gottes geht das. Deswegen wün-
schen wir ihm weiterhin Gottes Segen, für all´das was 
Gott noch mit ihm vor hat.

Eine besondere Überraschung war auch, dass einige 
Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Andreas im Stadtteil 
“El Placer”, wo Pfr. Vinke eigentlich Pfarrer ist, gekom-
men waren. 

Weit über die geplante Zeit hinaus blieben die Feiergäs-
te noch gerne, um die neuen und alten Freundschaften 
zu vertiefen.

Da unser Pfarrer Vinke gerade an einem neuen Buch 
schreibt, wollten wir (das sind viele freiwillige Spender 
der Gemeinde, der Pfarrgemeinderat und die Kirchen-
verwaltung mit Herrn Max Stammberger) ihn dabei 
unterstützen. Vielen herzlichen Dank gilt allen, die dabei 
geholfen haben, damit dieses neue Buch schon bald 
gedruckt werden kann.

Martin Kaiser, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Deutsch-
sprachigen Katholischen Gemeinde St. Christopherus in Caracas

25-Jähriges Priesterjubiläum 
von Pfarrer Ramón Vinke
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Realität Kapstadt
Townships und das Wissen um die Schicksale deren 
Bewohner gehören zum täglichen Leben in der multi-
kulturellen Touristen-Metropole Kapstadt. Viele au-
ßerstaatliche Institutionen und auch kirchliche Ge-
meinden fühlen sich verantwortlich und bemühen 
sich darum, deren Lebensumstände zu verbessern 
und lebenswerter zu gestalten. 

Das zeigt sich auch im persönlichen Leben einzelner 
Deutscher bzw. Deutschsprachiger: Eine Frau unserer 
Gemeinde schreibt: „Meine Familie und ich, wir woh-
nen nur zwei Kilometer von dem Township Sir Lowry´s 
Pass Village entfernt: Man wird also tagtäglich mit der 
dort herrschenden Armut konfrontiert. Selbstver-
ständlich ist es einfach, weg zu schauen; man tritt das 
Gaspedal etwas fester durch und dann ist man schnell 
vorbei. Doch wegschauen konnte ich nicht.“

Jeder, der am Kapstadter Flughafen ankommt und 
stadteinwärts fährt, fährt mehrere Kilometer an slum-
artigen Blechhütten vorbei, bevor er die südeuropä-
isch anmutende Innenstadt erreicht.

Wir haben in Kapstadt eine Situation wie in vielen 
großen Städten unserer „Einen Welt“: die Schere zwi-
schen arm und reich klafft extrem weit auseinander 
und ist damit fruchtbarer Humus für Verbrechen mit 
Drogen-, Eigentums-, und Gewaltkriminalität. Dazu 
kommen viele Rassenkonflikte, die mit dem Ende der 
Apartheid nicht einfach ausgeräumt sind.

Die Township Manenberg
Fr. Wim, ein weißer südafrikanischer Priester, der aus 
Johannesburg stammt, konnte in seiner Zeit nicht das 
dortige Priesterseminar besuchen, das von schwar-
zen Theologen bevölkert war, die den Weißen gegen-
über nicht wohl gesonnen waren. So hat er in Kap-
stadt, einer eher weißen Diözese sein Studium absol-
viert, und sich auch hier inkardinieren lassen. Mit 
seinen guten Deutschkenntnissen schloss er Freund-
schaft mit unserer Gemeinde und hat mit unserer 
Gemeinde auch seine Primiz gefeiert.

Seine erste selbständige Stelle ist seit wenigen Jah-
ren die Gemeinde in Manenberg und da hat er eine 
schwierige Situation angetroffen: Gewalt, Drogen und 
Mafia gehören zur Tagesordnung. Sein Vorgänger 
wurde auf offener Strasse erschossen. Die Bewohner 
sind Farbige (zu unterscheiden von Schwarzen), die 
ursprünglich im „District Six“ gewohnt hatten, einem 
Stadtteil, der in der Schlussphase entarteter Apart-
heid platt gemacht worden war.

Aus der Freundschaft zwischen den Pfarrern wurde 
inzwischen Freundschaft zwischen den Gemeinden. 
Stefan Hippler und ich, wir werden jedes Mal begeis-
tert begrüßt, wenn wir zu den Gottesdiensten nach 
Manenberg kommen.

Partnerschaft mit einer Township-Ortsgemeinde
Die Fußball-WM
Die Fußballweltmeisterschaft in Kapstadt schlug Wellen 
bis in diese Gemeinde hinein: Zunächst unterstützt von 
der Amy Biehl Foundation entstand ein Projekt, die Kin-
der und Jugendlichen an den Nachmittagen von der 
Straße weg zu holen durch Angebote wie musizieren 
(Flöten, Trompeten), Tanzen und Breakdancing, Fußball 
und Sport, Kochen und Kleinkindergruppen. Außerdem 
gibt es seit dem eine Mahlzeit, täglich abwechselnd zwi-
schen warmem Essen und Sandwiches. Wer heute kurz 
vor drei Uhr durch den Ort fährt, hat das Gefühl, gleich 
geht die Schule los: Es strömt aus allen Ecken und Win-
keln hin zum Gemeindezentrum der Kirche. 150 und 
manchmal bis zu 180 Kinder und Jugendliche wollen 
was erleben.

Anfang einer Partnerschaft
Nachdem sich wegen zunehmender Rassenkonflikte 
zwischen Farbigen und Schwarzen die Amy Biehl Foun-
dation  Ende letzten Jahres zurückgezogen hat, sind wir 
als deutschsprachige Gemeinde „der Wohlhabenden“ 
in die Bresche gesprungen und versuchen nun zusam-
men mit Fr. Wim das Projekt zu retten.

Vor diesem Hintergrund versuchen wir nun, Begegnun-
gen zwischen den Gemeinden zu ermöglichen. Ein 
schwieriges Unterfangen, da manche von uns schlicht 
Angst haben, dieses Stadtviertel zu betreten. Als ersten 
Schritt vereinbarten wir daher, die Manenberg-Gemein-
de zu unserem Gottesdienst mit anschließender Begeg-
nung einzuladen.

Mit einem Bus kamen die Familien mit Kindern zu uns. 
Der Gottesdienst war dreisprachig, Englisch/ Deutsch/ 
Afrikaans; Stefan Hippler fand auf Englisch die rechten 
Worte, die das Herz beider Schichten berührten, Wim 
Lindeque war Hauptzelebrant, die Kinder boten musika-
lische Kostproben ihres Könnens als Flötenspieler und 
als Tänzer, zwei vielleicht 10-jährige Jungs legten ein 
breakdancing hin, dass der Atem des Zuschauers fast 
zum Stillstand kam.

Mit einem Wort, es war ein gelungenes Multi-Kulti-Event 
im positiven Sinn dieses Wortes. Wahrscheinlich werden 
wir in einem halben Jahr den Gegenbesuch in Manen-
berg machen.

Pfarrer Erhard Hucht
Deutschsprachige katholische Gemeinde am Kap
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Herr Hans Schober brachte im Namen des „Parish 
Boards“ die Freude der Gemeinde zum Ausdruck, 
nach dem Weggang von Pfr. Hermann Lückertz, für 
dessen Einsatz er sich noch einmal ganz herzlich 
bedankte, einen neuen Pfarrer zu empfangen. Herrn 
Pfr. Holzamer wünschte er Gottes Segen und Beistand 
für seinen Dienst in und an der Gemeinde.

Die kirchliche Einsetzung in das Pfarramt wurde im 
Rahmen der Feier der sonntäglichen Eucharistie für 
die Pfarrgemeinde von Generalvikar Fr. Duncan Tsoke 
vollzogen, dem Vertreter des Erzbischofs der Erzdiö-
zese Johannesburg. Er hatte die Gemeinde, die er 
zum ersten Mal besuche, „fast auf Anhieb“ mit nur 
einer kleinen Verspätung gefunden, wofür er sich auf 
charmante Weise entschuldigte. In seiner Predigt ging 
er, ausgehend vom Tagesevangelium, auf den Primat 
der dienenden Liebe und der damit verbundenen 
Zusage Gottes an die Seinen ein. Daran anknüpfend 
erinnerte er den neuen Pfarrer an seine Rechte und 
Pflichten gegenüber der Gemeinde und als Kleriker 
des Erzbistums.

Im Anschluss an die liturgische Einsetzung und der 
symbolischen Übergabe eines Schlüssels, stand der 
neue Pfarrer der Eucharistie vor. Msgr. Peter Lang, 
vom Deutschen Auslandssekretariat in Bonn, Father 
Thomas Matthaei, Ökonom der Diözese Mpika in Sam-
bia, Father Edy Mabila OMI und von Pater Hans 
Maneschg MCCJ feierten und assistierten als Konze-
lebranten gemeinsam mit dem Vertreter des Erzbi-
schofs das heilige Messopfer, an dem die Gläubigen 
bewegt Anteil nahmen. Nach dem feierlichen Te Deum 
zur Danksagung oblag es wiederum Herrn Hans Scho-
ber, dem neuen Pfarrer die ungeteilte Unterstützung 
und Zusammenarbeit der Räte und aller Gemeinde-
mitglieder zu versichern. Er dankte Msgr. Lang für die 
nahtlose Übergabe der Pfarrei und lud mit Blick auf 
die Zukunft, die zahlreich erschienen Gemeindemit-
gliedern zur Vertiefung und Belebung des Gemeinde-
lebens ein.

Msgr. Lang ging bei seinem Grußwort auf die Anliegen 
der Johannesburger Gemeinde ein und betonte die 
missionarische Ausrichtung der Arbeit an deutschen 
Katholiken im Ausland. Mit Pfarrer Klaus Holzamer, 

Am Sonntag, dem 13. Mai 2012, fand die 
offizielle Einführung unseres neuen Pfar-
rers Klaus Holzamer in unserer Johannes-
burger Gemeinde statt. Zu diesem festli-
chen Anlass versammelten sich neben vie-
len Gemeindemitgliedern von St. Bonifatius 
auch viele geladene Gäste. 

der sich vor Jahresfrist bei ihm gemeldet habe, traf er 
nicht nur auf einen alten Bekannten aus Studientagen in 
Mainz wieder, mit dem er einst mit dem Fahrrad die 
Alpen auf dem Weg nach Assisi überquert habe. Er sei 
auch für die Stelle in Südafrika wie geschaffen, da er in 
11 Jahren (1984 – 1995) in der Diözese Mbala-Mpika 
(Sambia) schon vielfältige Erfahrungen gesammelt 
habe. Nach nun 16 Jahren in der Pfarrseelsorge in 
Deutschland sei er zudem bestens mit den Anliegen und 
Sorgen der Gläubigen des deutschsprachigen Kultur-
kreises vertraut.

In seiner Erwiderung vor dem Schlusssegen der Hl. Mes-
se, knüpfte der aus der Diözese Mainz stammende neue 
Pfarrer der Gemeinde an die Wünsche der Vorredner an. 
Er begrüßte bei dieser Gelegenheit auch den Botschaf-
ter der Schweiz in Südafrika, Herrn Christian Meuwly, 
und als Vertreter der Deutschen Botschaft, Herrn Her-
mann Intemann. 

Mit seinem Dank an den Vertreter des Erzbistums brach-
te Pfarrer Holzamer - in Anspielung auf den „einen“ 
Schlüssel - gegenüber Msgr. Lang auch den Wunsch 
zum Ausdruck, nicht nur bei der Vielzahl der ihm bereits 
in den zurückliegenden Tagen übergebenen Schlüssel, 
künftig auf die Hilfe des Auslandssekretariates der Dt. 
Bischöfe in Bonn bauen zu können.

Auch betonte er, dass es ihm die Vielfalt der Kulturen der 
Menschen deutscher Sprache im südlichen Afrika, mit 
denen er in den vergangen Tagen zusammenkam,  
besonders angetan habe. Hier liege die Chance, eine 
Brücke zur Entfaltung der afrikanischen Kultur, die er in 
seiner Zeit als Priester im Dienst der lokalen Kirche in 
Sambia kennen und lieben gelernt habe, zu bauen. Mit 
einem Wort des Dichters Gottfried Benn, „Jeder weiß 
von den Tagen - wo wir die Ferne seh'n.- Leben ist Brü-
cken schlagen - über Ströme, die vergeh'n“, beginne 
auch für ihn ein neuer Lebensabschnitt, dem er, mit 
Gottvertrauen und großer Zuversicht, nicht zuletzt Dank 
der freundlichen Aufnahme in der Johannesburger 
Gemeinde, mit Freude entgegensehe.

Es folgte ein gemütliches Beisammensein und gegen-
seitiges Kennenlernen. Die herrliche Dekoration der 
Tische mit exotischen Blumen und die schmackhaften 
Platten mit gutem Essen sowie die gute Auswahl an 
Getränken trugen zur gelungenen Atmosphäre dieses 
Tages bei. Das für die Jahreszeit ungewöhnlich warme 
Wetter und herrlicher Sonnenschein erhöhten die Fröh-
lichkeit der Gäste und vervollständigte die Freude. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass es die feierliche 
und gelungene Einführungsfeier für den neuen Pfr. 
Klaus Holzamer und ein für die Zukunft hoffnungsfrohes 
Ereignis war.

Einführung von 
Pfarrer Klaus Holzamer
in Johannesburg

(redaktionell überarbeitete Fassung 
eines Gemeindeartikels)
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„One night in Bangkok" – so hörte man es 1984 von 
Murray Head zum ersten Mal im Radio. Eigentlich ein 
Song aus den 80ern, aber auch heute immer noch 
gern gehört. Und an was denkt man da? Bangkok - 
Südost-Asien, laut, verdreckt, überfüllt, Nightclubs 
jeder Art… Ja richtig – all das, aber bei weitem nicht 
nur und außerdem noch viel mehr.

Seit nunmehr 10 Monaten hat die Deutschsprachige 
Katholische  Gemeinde St. Marien in Bangkok wieder 
einen eigenen Pfarrer. Und wie das bei Anfangssitua-
tionen wahrscheinlich weltweit so ist, sind die ersten 
Wochen und Monate davon geprägt, erst einmal die 
lebensnotwendigen Vollzüge zu bewältigen. Wie kom-
me ich in welcher Zeit wohin? Wo gibt's die Tickets für 
Skytrain, Untergrundbahn oder Bus-Boote? Welcher 
Preis ist für ein Motorrad-Taxi angemessen? Wie geht 
das mit Telefon und Internet? Wie erreicht man die 
Mitglieder der Gemeinde am besten? 

Mal ganz abgesehen davon, dass schon diese nor-
malen Dinge des Lebens wie auch alles andere hier in 
einem asiatischen und vom Buddhismus und seiner 
Lebenseinstellung geprägten Umfeld statt finden. 
Immer lächeln! Das hilft – und Ungeduld ist kontrapro-
duktiv. Also – immer freundlich, langsam und gelas-
sen bleiben. Und zur Not hilft das allgegenwärtige 
"mai phen rai!" – was soviel heißt wie: macht nichts, 
wird schon, was soll´s, abwarten, kein Problem. Für 
Europäer eine zugemutete Herausforderung, aber der 
einzige Weg, sich auf das Leben hier einzulassen.

Glücklicherweise besteht die Gemeinde nun schon 
seit etwa 25 Jahren, und die Filialgemeinde in Pattaya 
seit etwa 10 Jahren. Alle Vorgänger haben sich in ihrer 
Weise darum bemüht, Gemeinde zu bilden und 
zusammen zu führen. Sei es durch die Gottesdienste, 
sei es durch begleitende Angebote oder die Präsenz in 
der Schule und vieles mehr. 

In dieser Tradition sehe ich mich nun, dort weiter zu 
machen, wo  meine Vorgänger aufgehört haben – 
natürlich mit eigenen Initiativen und Profil. Somit 
kann ich auf einen Kreis von etwa 1500 Interessierte 
zurückgreifen, die durch E-Mail oder Brief über die 
Angebote der Gemeinde informiert werden – wobei 
natürlich nicht alle zum Gottesdienst kommen. 

Allerdings ist Gemeinde hier im Wandel. Waren die 
ersten Jahre davon geprägt, dass deutsche Unterneh-
men langfristig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 
Thailand schickten, so bewegt sich der Aufenthalt des 
Großteils der Deutschen nunmehr etwa in einem Rah-
men von cirka 5 Jahren, oder weniger. Fluktuation ist 
hier die eigentliche Konstante. Das Gesicht der Ge-
meinde – auch im Gottesdienst – ändert sich bestän-
dig. 

Christen, Buddha, blaue Wale und – 
wer ist eigentlich die Marie Christmas?

Auch deswegen weil 
viele Touristen den Weg 
zu unseren Gottesdien-
sten suchen. 
Bei dieser Dynamik 
entsteht bei vielen Resi-
dents und Expats ver-

ständlicherweise der Wunsch nach Verlässlichkeit, Kon-
tinuität, dem Gefühl von Heimat oder auch nur das 
Bedürfnis, einen Höhepunkt innerhalb der Woche zu 
erleben, der sich von dem Alltäglichen unterscheidet. 
Neben der religiösen Motivation sind dies nun die wich-
tigsten Beweggründe, sich am Leben der Gemeinde zu 
beteiligen.

Gerade neben den Gottesdiensten nehmen viele Men-
schen diese "niedrigschwelligen" Angebote wahr. "Ja, 
Herr Pfarrer, wir kommen gerne zu dem Gartenfest, aber 
mit Kirche haben wir es nicht so." Einverstanden! Was 
nicht ist, kann ja noch werden. Somit wird auch das 
Pfarrhaus zum Pfarr- und Begegnungszentrum.

Neben den Gartenfesten sind auch viele andere Veran-
staltungen explizit ökumenisch ausgerichtet. Die 
Zusammenarbeit mit dem evangelischen Pfarrerehe-
paar Annegret Helmer und Ulrich Hoste-Helmer, die im 
Übrigen zum gleichen Zeitpunkt wie ich hier angefangen 
haben, erstreckt sich auf die vielfältigsten Bereiche. Sei 
es in der gegenseitigen Information bei sozialen Notfäl-
len, bei Schulprojekten, ökumenischen Gottesdiensten 
in Bangkok, Pattaya und Hua Hin, sei es bei kollegialer 
Praxisberatung oder beim gemeinsamen Dienstge-
spräch, sei es auch beim gemeinsamen Auftreten bei 
repräsentativen Veranstaltungen von Firmen oder Bot-
schaften. 

Herausragend ist die neue, groß angelegte ökumeni-
sche Initiative zur Öffentlichkeitsarbeit. Mit gemeinsa-
men Flyern und Infotafeln sind wir bei den Botschaften 
und den Konsulaten von Deutschland, der Schweiz und 

10 Monate neuer Pfarrer in Bangkok
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Österreich präsent. 190 deutsche Firmen, Bars, Res-
taurants und Geschäfte haben wir angeschrieben, 
ebenfalls die großen Reiseveranstalter, Hotels und 
Fluglinien, Verlage von Reiseführern und Internetpor-
tale für Touristen und Deutsche im Ausland. Ziel ist 
zum einen, eine gemeinsame Präsenz beider 
deutschsprachigen Gemeinden zu schaffen, und zum 
anderen in das Bewusstsein der Menschen zu gelan-
gen, dass es uns gibt. Hier ist Nachholbedarf und die 
ersten Erfolge haben sich schon eingestellt.

Daneben leidet ganz Thailand immer noch unter den 
Folgen der Flutkatastrophe vom vergangenen Herbst. 
2/3 aller Provinzen waren überschwämmt – aber die 
Innenstadt konnte vor der Überflutung bewahrt blei-
ben. Wegen der Überfülle  auch an falschen Informa-
tionen startete eine Designer-Gruppe ein Informa-
tionsprogramm, um über youtube und Fernsehen die 
Menschen über die Hintergründe, Auswirkungen und 
den Umfang der Flut zu informieren. Wie viel Wasser 
drängt durch die Stadt und warum dauert das so lan-
ge? Zwei der wichtigsten Fragen der Betroffenen. Mit 
Comics wurde es auf den Punkt gebracht. Das Äquiva-
lent der Wassermassen, die durch den einzigen 
Abfluss der Stadt, den Chao Phraya, strömen muss-
ten, entsprach 50 Millionen Blauwalen. Ein eindrückli-
ches Bild, das dann von allen verstanden wurde. Der 
Blauwal ist zum Symbol der Flut geworden und immer 
noch präsent, weil das grundsätzliche Überschwem-
mungsproblem immer noch nicht gelöst ist und sich 
für die Zukunft auch nicht ausschließen lässt. Diese 
"Katastrophe in Zeitlupe" hat zwar nicht so viel Men-
schenleben gefordert wie der verheerende Tsunami 
vor einigen Jahren, aber die Zerstörungen waren weit-
aus größer und nachhaltiger.

In diesem Zusammenhang entwickelte sich eine 
enge Zusammenarbeit mit CARITAS Thailand. Spen-
dengelder und die Kollekte des Nikolausfestes konn-
ten der Hilfsorganisation überreicht werden. Die Wie-
deraufbauprojekte erstrecken sich über lange Zeit. 
Ich werde im Sommer die Möglichkeit haben, mir ein 
eigenes Bild davon zu machen. Im Anschluss an diese 
Nothilfe ergab sich ein Projekt für deutsche Schulab-
gänger und Studenten, ein befristetes Sozialprakti-
kum zu leisten. Zwei ehemalige Abiturienten haben 
hier schon gearbeitet, der nächste wird in Kürze 
anfangen können. Wir sind sehr daran interessiert, 
dieses Projekt auszubauen und in Deutschland dafür 
Werbung zu machen.

Wer meint, Thailand sei ein Paradies, der hat sich 
getäuscht. Vieles spricht zwar dafür, aber die Realität 
sieht meistens anders aus. Das merken vor allem 
diejenigen, die blauäugig alles hinter sich lassen und 
hier ein neues Leben beginnen möchten. Die Chan-
cen  zu scheitern, sind legion. Sei es Arbeitslosigkeit, 
gescheitere problematische Beziehungen, Kriminali-
tät oder Verlust von Geld und letztendlich der Aufent-
haltsgenehmigung. Schließlich scheitern viele Men-
schen und werden entweder vom Deutschen Hilfsver-

ein und/oder der Deutschen Botschaft betreut. Beide 
Kirchen stehen hier mit in der Verantwortung. Was Ver-
ein oder Behörden nicht leisten können oder dürfen, 
übernehmen die beiden Kirchengemeinden mit enga-
gierten Ehrenamtlichen oder durch die Seelsorger. Die 
Schicksale sind zum Teil schockierend, ernüchternd und 
manchmal hoffnungslos. Das betrifft auch die Gefange-
nen in den Gefängnissen oder die in Abschiebehaft 
befindlichen Menschen, die kein Geld haben, den sog. 
Overstay, ein Flugticket nach Europa zu bezahlen. Über 
die Verhältnisse in den Gefängnissen braucht man wohl 
kein Wort zu verlieren.

Interessanterweise wird die deutsche Kirche hier auch 
angefragt, Stellung zu nehmen zu asiatisch / buddhisti-
scher Unternehmensphilosophie. "Compassion", Mitge-
fühl, ein Schlagwort aus dem Buddhismus als Grundla-
ge von Wirtschaftsethik. Was sagt die Kirche und der 
christliche Hintergrund dazu. Mit meinem evangeli-
schen Kollegen zusammen konnten wir  während eines 
Symposiums auf verschiedene Aspekte christlicher 
Soziallehre verweisen, die in vielen Bereichen von Men-
schenwürde, sozialer Verantwortung und Respekt dem 
Menschen- und Wirtschaftsbild des Buddhismus glei-
chen. 

Mein erstes Weihnachten war dann eine ganz beson-
dere Zeit. Bunt, Glitzer, Lichterketten, blaue, rote und 
abstrakte Weihnachtsbäume, Krippe mit heiliger Fami-
lie, inklusive Weihnachtsmann, Rentieren, Schneewitt-
chen und den sieben Zwergen. So zeigt sich dieses 
christliche Fest in Bangkok. Alle finden es toll – aber die 
wenigsten wissen, was es eigentlich ist. Nicht unbedingt 
ein Unterschied zu Europa, aber die Frage, die mir einige 
Thais stellten, hat mich dann doch zum Schmunzeln 
gebracht, nämlich: "By the way, actually who is Marie 
Christmas? - Wer ist eigentlich die Marie Christmas?" 
Wohl inspiriert durch den anglizistischen Weihnachts-
wunsch "Merry Christmas". Na, das konnte ich dann zum 
Anlass nehmen, eine kleine Einführung in die inkarnato-
rische Christologie zu versuchen. Auch ein Weg, interreli-
giös über den christlichen Glauben in Asien ins 
Gespräch zu kommen.

"One night in Bangkok" – netter Song, aber definitiv viel 
zu wenig. Vermutlich braucht man hier ein ganzes 
Leben, um in die Höhen und Tiefen, asiatisch-
buddhistischer Kultur, westlich geprägter Lebensweise 
und vom Wohlergehen gelenkter Lebensentwürfe einzu-
tauchen, in einer Stadt, die so quirlig und lebendig, so 
gegensätzlich und groß, so luxuriös und ärmlich zugleich 
ist. Was einem weiter hilft, ist wohl die "doctor ignoratia". 
Am Ende wird man wissen, dass man eigentlich nichts 
weiß. Es bleibt das Staunen über Menschen und Kultu-
ren, Philosophien und Lebensdeutungsversuche, über 
Land und Leute, über Glauben, Hoffen, Suchen und 
manchmal auch das Finden.

10 Monate neuer Pfarrer in Bangkok

Besuchen Sie 

auch die Home-

page. Hier 

finden Sie 

weitere Infor-

mationen über 

die Aktivitäten! 

Pfarrer Jörg Dunsbach 

www.gemeinde-bangkok.com
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Vom hiesigen Ortsbischof John Tong möge ich bitte 
einen Bischofsstab für die geplante Firmfeier aus-
leihen, so lautete die Bitte meines Essener 
Bischofs Dr. Franz-Josef Overbeck bereits vor 
geraumer Zeit. Denn ein solcher nehme im Reise-
koffer zu viel Platz weg. 

Ordentlich Gepäck war in der Tat nötig, denn die Fir-
mung von 13 deutschsprachigen Jugendlichen durch 
den Ruhrbischof war nur ein, wenn auch ein ganz wich-
tiger, Bestandteil des einwöchigen Besuchs Ende 
März 2012, der außer Hongkong auch eine Tagestour 
nach Guangzhou beinhaltete.
 
Hongkong und Essen sind seit Jahrzehnten Partner-
bistümer, oder, wie Bischof Tong es lieber ausdrückt, 
„sister dioceses“. Die Bedeutung dieses Besuchs war 
auch daran abzulesen, dass Bischof Overbeck mit 
einer aus vier Personen bestehenden Delegation 
angereist war.

Für die Firmanden, die sich seit Monaten intensiv auf 
das Sakrament vorbereitet hatten, für ihre Angehöri-
gen, ihre Freunde und die ganze Gemeinde war die 
Eucharistiefeier in der festlich geschmückten Schul-
kapelle der Rosaryhill School ein unvergesslicher Tag. 
„Mich freut“, so hatte Bischof Overbeck bereits in 
einem eigenen Brief an die Jugendlichen im Dezem-
ber geschrieben, „dass unsere Kirche mit und durch 
Euch auch in Hongkong lebendig ist und dass unser 

Kirchenträume – Firmspendung in Hongkong

gemeinsamer Glaube über tausende von Kilometern 
hinweg miteinander verbindet“. Und lebendig war auch 
der Festgottesdienst: Dazu trug sowohl der gemischte 
Chor der Deutsch-Schweizerischen Schule bei als auch 
die anschauliche Predigt des Bischofs, die die persönli-
che Beziehung zu Jesus Christus in den Mittelpunkt rück-
te.

Auch wenn Bischof Overbeck es bei seiner damaligen 
Frage nach dem „Fremdstab“ wohl nicht ahnte, trug er 
mit diesem bei der Firmung den Stab eines Bischofs, der 
kurz zuvor zum Kardinal ernannt worden war.

Pfarrer Christian Becker 

Am Samstag, den 19. Mai 2012 empfingen 35 Kin-
der in der gut gefüllten St. Francis Xavier Church in 
der Shanghaier Altstadt das erste Mal den Leib des 
Herrn. 

Trotz des draußen strömenden Regens war es eine 
bewegende Feier, die unter dem Bibelwort „Ich bin 
der Weinstock, Ihr seid die Reben“ stand. 

Die 35 Kinder kamen aus vier Millionenstädten: 24 
kamen aus Shanghai selber, und wurden dort in vier 
Gruppen seit Oktober letzten Jahres auf dieses große 
Ereignis vorbereitet. Sieben Kinder kamen aus Nord-
china und zwar aus Changchun (Provinz Jilin), wo sie 
Frau Ribaric vorbereitet hatte. Eines der Kommunion-
kinder aus Changchun, Dennis Hasse, empfing erst 

Erstkommunion 2012 in Shanghai:  
35 Kinder aus 4 Millionenstädten

am Vorabend noch von Pfarrer Bauer das Sakrament 
der hl. Taufe. Aus Guangzhou (Kanton), aus Südchina 
kamen drei Kinder, die jeweils abwechselnd von einem 
der Kommunioneltern vorbereitet worden. Aus Chengdu 
(Provinz Sichuan), aus Westchina, kam ein Kommunion-
kind, Sebastian Betz Moreno, den sein Vater vorbereitet 
hatte. 

Zum Einzug der sieben Messdiener und der Kommuni-
onkinder sang die versammelte Gemeinde voller 
Inbrunst „Lobe den Herren“. Überhaupt war die musika-
lische Gestaltung des Gottesdienstes sehr gelungen: 
Einerseits durch Frau Putin aus Südkorea am Klavier, 
die die Gemeindelieder mit ihrer gewohnten eleganten 
Virtuosität begleitete, andererseits durch den „wieder-
auferstandenen“ Chor der DCGS–Gemeinde, der mit 
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seiner fröhlich-frommen Leichtigkeit ein gesungenes 
Glaubenszeugnis gab. Und als Zugaben gleichsam 
noch zur Kommunion der Sologesang von Noemi 
einer Siebtklässerin der deutschen Schule, sowie 
zwei Posaunenstücke von Hans Peter aus der 
Schweiz!

Pfarrer Bauer ging in seiner Katechese ausführlich 
auf das Bild des Weinstockes ein und zeigte auf, dass 
die Christusverbundenheit auch zu einer Verbunden-
heit mit allen Menschen, die an Jesus glauben, führt. 
Diese Verbundenheit findet ihren stärksten Ausdruck 
dann bei der Hl. Kommunion, wo wir den Leib Christi 
empfangen, also wirklich und wesenhaft mit Jesus 

Erstkommunion 2012 in Shanghai:  

Christus selber vereinigt werden, und keineswegs nur 
zeichenhaft oder symbolisch. Im Anschluss an die Pre-
digt erneuerten die Kinder dann noch einmal ihr Taufver-
sprechen, um dann während des Hochgebetes kniend 
und in heiliger Ehrfurcht die Wandlung von Brot und 
Wein in Leib und Blut Christi mitzuerleben. Zum „Vater 
unser“ versammelten sich dann die Kinder um den Altar, 
um selber das erste Mal den Leib des Herrn zu empfan-
gen. In einem speziellen Gebet dankten die Kommuni-
onkinder den dreifaltigen Gott für das Geschenk der 
heiligen Kommunion. Als Erinnerung an diesen wichti-
gen Tag ihres Lebens schenkte Pfarrer Bauer allen ein 
Kreuz, und auch der deutsche Club Shanghai machte 
allen  Kindern ein Geschenk! Und es war schön zu wis-
sen, dass mit Generalkonsul Dr. Wolfgang Roehr der 
höchste Repräsentant Deutschlands in der Stadt der 
Zukunft anwesend war. Und auch den Katecheten aus 
allen vier Millionenstädten dankte Pfarrer Bauer sehr 
herzlich und schenkte Ihnen einen der neuen „DCGS 
Becher“. Zum Auszug der Kinder sang die ganze 
Gemeinde voller Freude das traditionelle Festlied „Gro-
ßer Gott, wir loben Dich“. 

Im Anschluss an den Gottesdienst luden die Eltern der 
Kommunionkinder zu einem Empfang auf dem Kirchen-
vorhof ein, und alle waren trotz des schlechten Wetters 
voller Freude ob des bewegenden Gottesdienstes, den 
sie miterleben durften.

Pfarrer Michael Bauer

Die Sehnsüchte der Reisenden
Urlaub zwischen Fernweh und Heimatblick, Erholung 
und Sinnsuche

Gleichgültig, was immer auf der Welt geschieht, die Deut-
schen fahren in Urlaub! Worin gründet diese unstillbare 
Lust auf Reisen? Welche Motive sind es, die Menschen 
veranlassen, jedes Jahr aufs Neue zu verreisen? Wie verän-
dern sie sich? Warum ist z.B. Spirituelles Reisen oder Archi-
tekturreisen seit einigen Jahren so „en vogue“? Wie greifen 
Touristikunternehmen die Sehnsüchte der Reisenden auf? 
Wie die Kirchen? – und in welche Richtung geht die Entwick-
lung in den kommenden Jahren?

Diesen Fragen will die gemeinsam von der Thomas-Morus-
Akademie und der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für 
Freizeit und Tourismus veranstaltete Studientagung vom 

9. bis 11. September 2012 
im Robinson-Club Fleesensee, Göhren-Lebbin

nachgehen. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei der

Thomas-Morus-Akademie, Tel: 02204 / 408472, 
Mail:  
Internet: www.tma-bensberg.de

akademie@tma-bensberg.de;

Hinweise zu Tagungen und Konferenzen
im Themenbereich „Freizeit und Tourismus“ im Jahr 2012

Kirche am Weg: Dienste für Menschen unterwegs
Symposion der Akademie Bruderhilfe-Pax-Familien-
fürsorge vom 3. bis 5. Oktober 2012 in Tutzing

Es wird in den Kirchen viel über notwendige Umstrukturierun-
gen und ihre Folgen, besonders im territorialen Bereich, 
gesprochen. Ein wenig aus dem Blick gerät dabei manchmal 
das kategoriale Engagement der Kirchen, besonders im 
Bereich der Mobilität. Dabei gewinnt dieses Feld zunehmend 
an Bedeutung, unterstützt es doch die gemeindliche Arbeit, 
ja, es bietet für viele Menschen einen wichtigen Anknüpfungs-
punkt an Glauben und Kirche.

Die Akademie Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge greift im 
Symposion diese Thematik auf und reflektiert sie. Der Bogen 
ist dabei weit gespannt: von Autobahnkirchen über Pilgern 
und Ausländerseelsorge bis hin zur Schaustellerseelsorge. 
Den Abschluss bildet eine Diskussion zum Thema: Kirche auf 
dem Weg – wohin?

Nähere Informationen unter: 

Versicherer im Raum der Kirchen. Die Akademie, 
Tel: 0561 / 70341 – 3014, Mail:  
Internet: www.vrk.de 

wolfgang.winkler@vrk.de,
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Mit großen Erwartungen traten wir die Reise nach 

Ukunda an der Südküste Kenias an. Dort trafen sich 

diesmal die Seelsorger für die deutschsprachigen 

Gemeinden aus den südlichen und zentral afrikani-

schen Ländern. 

Wir flogen über weite Strecken dürres, ausgetrocknetes 
Land, mit der Hoffnung verbunden, dass die Dürrezeit 
mit den ersten Regenfällen bald zu Ende geht. 
Selbst die Anreise hatte einige Überraschungen für Eini-
ge von uns bereit: Ein Flug, der ausfiel, führte uns dazu 
in eine heiße, enge Propeller-Maschine umzusteigen; 
dies war eine Vorbereitung für die abenteuerliche Fahrt 
vom Flughafen in Mombasa nach Ukunda, die 3 mal 
länger dauerte als normal. Wir danken den Taxifahrern, 
die uns mit geschicktem Können in einer Verkehrslawie-
ne durch das Nadelöhr der Fähre aufs Festland schleus-
ten. Unvorstellbar die Menschenmassen, die nach geta-
ner Arbeit in Mombasa, zurück zu Fuß auf das Festland 
wollen. (Für diejenigen, die es nicht wissen, die Stadt 
Mombasa ist eine Insel).

Erleichtert waren wir, als wir im Hotel unsere Kollegen 
und Freunde aus der Auslandsseelsorge begrüßen konn-
ten. Nach einem reichhaltigen und guten Abendessen, 
begrüßte uns Msgr. Peter Lang und stellte die Referentin 
der Tagung , Frau Dr. Bettina Janssen,  vor.

An den folgenden Tagen stellte sie uns die geschichtli-
che Entwicklung in Deutschland und die Richtlinien der 
deutschen Bischofskonferenz zum Thema „sexueller 
Missbrauch im Bereich der deutschen Bischofkonfe-
renz“ vor. Es ging um Sensibilisierung, Aufklärung, Vor-
beugung und in der zweiten Einheit um Hinhören, wie wir 
im afrikanischen Umfeld dieses Thema sehen und 
behandelt wissen. Wir diskutierten offen und mit ver-
schiedenen Ansichten in einer guten Atmosphäre. 

Weihbischof Dr. Heiner Koch besuchte uns am Diens-
tagnachmittag und sprach über aktuelle Themen, die 

die Deutsche Bischofskonferenz beschäftigen. Diese 
Krisenzeit kann auch als Chance genutzt werden für 
einen innerkirchlichen Gesprächsbedarf und um den 
Blick auf das Wesentliche zu lenken. Jährlich will die Dt. 
Bischofskonferenz ein größeres Treffen zu einem der 5 
Jahresthemen veranstalten. 

Die Jahresthemen für den Dialogprozess lauten: 

2011 Auftakt: „Im Heute glauben: Wo stehen wir?“
2012 Diakonia der Kirche: „Unsere Verantwortung 

in der freien Gesellschaft“
2013 Liturgia der Kirche: „Die Verehrung Gottes 

heute“
2014 Martyria der Kirche:„Den Glauben bezeugen 

in der Welt von Heute“
2015 Abschluss und Feier des Konzilsjubiläums

Sehr gut wurden die lebendigen und originellen Beiträge 
mit Bildern und Videos aus dem Gemeinden vorgetra-
gen. Dabei kam die Originalität der einzelnen Seelsorger 
zum Tragen. Die Besonderheit der deutschsprachigen 
Gemeinden in Afrika liegt darin, dass sie mit sehr, zum 
Teil, extrem verschiedenen kulturellen und religiösen 
Umfeldern zu tun haben und darin leben. Die Teilnehmer 
unserer Tagung haben über die Jahre ein hohes Maß an 
Toleranz und innerer Freiheit entwickelt, da sie oft in der 
Rolle des Vermittelns stehen.

Diakon Lothar und seine Frau Brigitte boten uns weitere 
schöne, abwechslungsreiche und interessante Neben-
programme an: beeindruckend war der Besuch eines 
ökologisch-freundlichen Kinderheimes, geführt von 
einer Deutschen Frau und ihrem kenianischen Ehe-
mann, Überraschungsbesuch des lokalen Kirchencho-
res mit Deutschen, Englischen und Swahili Liedern, Safa-
ri durch den Shimba Hills Tierparks, Hl. Messe mit dem 
Episkopal Vikar und den vielen Gottesdienst Besuchern 
in der Kathedrale von Mombasa und Mittagessen auf 
einer Krokodilfarm. 
Bei allem wurden wir durch die offenen Begegnungen 
bereichert und noch nie hatten wir eine so schöne „Ku-
lisse“ beim Arbeiten und anschließend beim gemütli-
chen Beisammensein unter Kokospalmen mit Abend-
programm des Hotels im Hintergrund. 

Wir danken dem KAS und dem Ehepaar Wilczek für die 
gelungene Konferenz. Bis wir uns voraussichtlich und so 
Gott will, in Uganda 2014 wiedersehen!

Schwester Agnes Grasböck, Convent Mariannhill und 
Petra Schindler, Gemeinde Pretoria

Konferenz der in Afrika 
tätigen Seelsorger in
Mombasa - Kenia
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Unsere kontinentübergreifende Seelsorgetagung 

ist eine „Dekanatskonferenz“ der besonderen Art: 

schließlich liegt es meist viele Monate zurück, seit 

man sich mit den Kolleginnen und Kollegen über die 

eigene Arbeit austauschen konnte. 

Umso größer ist die Vorfreude auf unser Treffen, bei 
mir zusätzlich mit ein bisschen Anspannung ver-
mischt, weil ich mir bei der Organisation vor Ort 
natürlich keine „Patzer“ erlauben wollte.

Es war schön, dass Msgr. Peter Lang sich vor dem 
eigentlichen Konferenzbeginn etwas Zeit nehmen 
konnte und mit unserer Gemeinde am Samstagabend 
Eucharistie gefeiert hat. Für das anschließende 
chinesische Hot-Pot-Essen auf Einladung des Pfarrge-
meinderats war ebenfalls keine Überredungskunst 
notwendig. Lecker war´s!

Eine englischsprachige Messe am Sonntag für die 
vielen hier lebenden Philippinos ist für den Zelebran-
ten stets ein Erlebnis, denn man bekommt im wahr-
sten Sinne des Wortes mehr als man geben kann: Die 
Fröhlichkeit der Gläubigen, deren Alltag oft alles 
andere als fröhlich ist und ihre Freude am Singen sind 
ansteckend. Dies konnte Msgr. Lang miterleben, 
bevor wir am Montag im Tagungshaus der Caritas in 
Hongkong-Aberdeen Quartier genommen haben.

Ein Schwerpunkt unseres Zusammenseins war das 
nicht einfache und doch so bedrängende Thema 
„Prävention von sexualisierter Gewalt im kirchlichen 
Bereich“.  Frau Dr. Bettina Janssen, Missbrauchsbe-
auftragte bei der Deutschen Bischofskonferenz, hat 
uns fachkundig und sehr informativ vertraut gemacht 
mit den bestehenden Leitlinien und der „Rahmenord-
nung – Prävention von sexuellem Missbrauch“. 
Beispiele von Verhaltensregeln für eine professionelle 
Haltung von Nähe und Distanz konnten wir mit 
unseren Erfahrungen in der konkreten Gemeindear-
beit konfrontieren  und so vieles dazulernen.

Die Berichte aus allen vertretenen Gemeinden 
Südost-Asiens und Australiens hatten zwei neue 
Vortragende: Vera Markert (Tokio) und Jörg Dunsbach 
(Bangkok) hatten ihre „Konferenz-Premiere“. Leider 
zum letzten Mal hat uns Anja Funk von Ihrer Arbeit in 
Neu-Delhi berichtet. Msgr. Lang bedankte sich 

herzlich für ihren Dienst in drei Auslandsgemeinden (vor 
Delhi bereits Moskau und Buenos Aires) und wünschte 
ihr in unser aller Namen Gottes Segen für neue Gemein-
deaufgaben in Kiel.

Eine gelungene Einführung in die komplexe Situation 
der katholischen Kirche in China konnte uns Msgr. Ante 
Josic geben. Als Vertreter des Heiligen Vaters in Hong-
kong trägt er zwar nicht den offiziellen Titel „Nuntius“. 
Dennoch kommt ihm die entscheidende Brückenfunkti-
on zwischen der Kirche Festlandchinas und dem Vatikan 
zu. Beeindruckt hat mich vor allem dies: Auf die Frage 
eines Konferenzteilnehmers, ob denn nicht viele 
Katholiken „durcheinander kommen“ wegen der 
Unübersichtlichkeit mit offizieller Kirche und Unter-
grundkirche, mit Bischöfen, die illegitim geweiht wurden 
und solchen, die (teilweise nachträglich) von Rom 
anerkannt werden, sagte Josic, dass die sogenannten 
„einfachen Gläubigen“ nahezu immer ein sehr feines 
Gespür dafür haben, was und wer römisch-katholisch ist 
und sich nicht so leicht irritieren lassen.

Auf dem sehr herzlichen Empfang des Deutschen 
Generalkonsuls Werner Lauk in dessen Residenz stand 
nach den offiziellen Reden die Begegnung und der 
Austausch mit Mitarbeitern des Konsulats, dem evange-
lischen deutschen Auslandspfarrer Dr. Hoerschelmann 
und den katholischen und evangelischen Gemeinderä-
ten im Mittelpunkt. Schön, dass sich unser konstrukti-
ves und gutes ökumenisches Zusammenwirken in 
Hongkong auf diesem Empfang widergespiegelt hat.

Wenn es denn einen Wettergott gäbe, so wäre er der 
einzige, der sich einen wirklichen „Patzer“ geleistet hat: 
unser Ausflugstag am Donnerstag nach Macau, der 
zweiten sonderadministrativen Zone Chinas neben 
Hongkong, war begleitet von sintflutartigen Regenfällen, 
die nur selten normalen Regenfällen wichen. Die 
Stadtführung durch P. Dr. Christian SVD fiel daher 
notgedrungen ein klein wenig kürzer aus. Aber wie sagte 
der durch einen Baldachin beschirmte Papst Johannes 
Paul II. beim Abschlussgottesdienst des Weltjugendtref-
fens in Toronto so schön: „Das Regenwasser erinnert 
uns an das Geschenk unserer Taufe!“

Pfarrer Christian Becker, 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde Hongkong
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Der katholische "Migrationsbischof" Norbert Trelle 

hat dazu aufgerufen, Zugewanderte gastfreundlich 

aufzunehmen. "Ein entgegenkommendes Miteinan-

der mit den Menschen, insbesondere mit dem Frem-

den, ist Maßstab für Grad und Entwicklung einer 

Zivilisation", sagte der Vorsitzende der Migrations-

kommission der Deutschen Bischofskonferenz 

beim Symposium "Religion und Migration" am 06. 

Mai 2012  in Hildesheim. Wichtig sei, dass Fremde 

in ihrer neuen Heimat Wurzeln schlagen können, 

unterstrich der Hildesheimer Bischof. "Der Zusam-

menhalt der Familie und das Leben in gemeinsa-

men Glaubenstraditionen sind ein solcher Wurzel-

grund, in dem neu Heimat wachsen kann", sagte 

Trelle.

Der Leiter des Bereichs Weltkir-
che und Migration der Deut-
schen Bischofskonferenz, Ulrich 
Pöner, erklärte, Aufgabe der Kir-
che sei es, sich für Verfolgte ein-
zusetzen, katholischen Migran-
ten Brücken in deutsche Ge-
meinden zu bauen, Andersgläu-
bigen die Integration in die Mehr-
heitsgesellschaft zu erleichtern 

Trelle: Umgang 
mit Migranten 
ist Maßstab 
der Zivilisation

und den "Deformationstendenzen unserer Gesell-
schaft" entgegenzuwirken. Nur eine Gesellschaft, die 
trotz aller Tendenzen zur Säkularisierung noch Werte 
aufzuweisen habe, könne attraktiv sein für Migranten, 
sagte Pöner. Er lobte Bischof Trelle als starke Stimme 
der katholischen Kirche in Migrationsfragen. "Freund-
lich im Ton, aber klar in der Sache" bringe Trelle die 
Dinge auf den Punkt, so Pöner. 

Laut Forschungen der Essener Religionssoziologin Ursu-
la Boos-Nünning haben viele junge Christen in Deutsch-
land zwar religiöse Werte, jedoch kein Bedürfnis nach 
Religion. Deshalb hätten sie auch kaum noch Kenntnis-
se über ihren Glauben. 
Die religiös sehr stark sozialisierten muslimischen 
Jugendlichen fänden daher in der Mehrheitsgesell-
schaft kaum Gleichaltrige, die ihnen kompetent über 
das Christentum Auskunft geben könnten, erklärte 
Boos-Nünning. Die Angebote der Muslime zum gegen-
seitigen Kennenlernen und Austausch blieben daher oft 
unerwidert. 

Der Politikchef der "Süddeutschen Zeitung", Heribert 
Prantl, sprach von einer "Todsünde", die das wohl-
standsgesättigte Europa angesichts Tausender Afrika-
ner begehe, die auf dem Weg nach Europa im Mittel-
meer ertranken. Mitverantwortlich für das Elend in den 
Herkunftsländern der Migranten sei die Subventionspo-
litik der Europäischen Union, so Prantl. Auch deutsche 
Einwanderer seien Mitte des 19. Jahrhunderts in den 
USA feindselig behandelt worden, was aber im nationa-
len Gedächtnis kaum vorkomme. Wäre dies anders, 
müssten die Deutschen keine solche "Heidenangst" vor 
Einwanderung haben, so der Journalist. Wünschenswert 
sei eine Gesellschaft, die Heimat bleibe für die ange-
stammten Bürger und Heimat werden könne für Neubür-
ger Deutschlands. Wenn es gelinge, einander in Respekt 
gelten zu lassen, könne Einwanderung als Chance und 
Bereicherung gesehen werden, sagte Prantl. 

Das Symposium "Religion und Migration" fand anläss-
lich des 70. Geburtstags von "Migrationsbischof" Trel-
le statt. Das Bistum Hildesheim will alle Vorträge bis 
zu Trelles Geburtstag am 5. September in einem 
Tagungsband veröffentlichen.

(Quelle: K N A Basisdienst; 06.05.2012 13:15:09; 
Meldungs-Id: 120506-BD-1313.19NI#1)

Hildesheim (KNA)
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War bis vor einigen Jahren eine Kreuzfahrt eine 

wirklich teure Art des Erholungsurlaubs, so ist 

sie es heutzutage nicht mehr. Der Anteil der 

KreuzfahrerInnen innerhalb der Reisebranche 

hat in den vergangenen Jahren rasant zuge-

nommen. Immer öfter entscheiden sich Men-

schen als Einzelreisende, als Paare, als Fami-

lien oder als Gruppen für eine Kreuzfahrt, um 

sich "endlich einmal etwas Besonderes" zu leis-

ten, wie sie immer sagen. Diese Aussage zeigt 

aber auch, dass im Unterschied zu vielen ande-

ren Urlaubsformen eine Kreuzfahrt noch immer 

den Nimbus des Luxuriösen hat und, dass wer 

eine Kreuzfahrt macht, sich etwas Besonderes 

leisten kann und will. 

Mit dieser Sichtweise, die gerade auch von Menschen 
vertreten wird, die noch keine Kreuzfahrt gemacht 
haben, werden auch wir Bordgeistliche bezüglich 
unseres Dienstes auf den Kreuzfahrtschiffen konfron-
tiert, z.B. mit der Bemerkung: "Wozu brauchen reiche 
Menschen auch noch einen eigenen Seelsorger an 
Bord?" 

In den vielen Jahren meiner Tätigkeit als Tourismusse-
elsorger habe ich die Erfahrung gemacht, dass jeder 
Mensch seine Probleme, Sorgen und Fragen mit sich 
schleppt wie einen Rucksack, der nicht abgelegt wer-
den kann. Egal, wo dieser Mensch sich befindet, die-
ser Rucksack ist immer mit dabei, um sich bei passen-
der Gelegenheit eigenmächtig zu öffnen. Und ein Erho-
lungsurlaub, wie es eine Kreuzfahrt nun mal ist, ist 
eine solche prädestinierte Gelegenheit, vor allem, 
wenn man in der Person eines Seelsorgers einen Men-
schen erblickt, von dem man glaubt eine Antwort bzw. 

Kreuzfahrtseelsorge
– Ein kirchliches Luxusangebot?

Dr. Joe Farrugia

einen Rat bekommen zu können, um eine Lösung für 
anstehende Fragen und Probleme zu finden. 

Seelsorge an Bord erschöpft sich also keineswegs darin, 
Menschen eine Andacht oder eine Eucharistiefeier anzu-
bieten – obwohl beides sehr gerne wahrgenommen wird 
- wie sich in einer im allgemeinen beachtlichen Zahl an 
Mitfeiernden zeigt – sondern schließt auch, ja eigentlich 
vor allem, persönliche Gespräche und Seelsorge an den 
und für die einzelnen Mitreisenden ein. Wann, wie und 
wo solche Gespräche stattfinden, entscheidet der Pas-
sagier/die Passagierin selber, was zur Folge hat, dass 
Seelsorge an den unterschiedlichsten Orten des Schif-
fes stattfindet – in der Bar, im Restaurant, an Deck …

Einige konkrete Beispiele aus meiner über 20jährigen 
Tätigkeit als Bordgeistlicher mögen diese Erfahrung kon-
kretisieren:

Da sind Mutter und Tochter, die auffallen, weil sie 
immer zusammen sind, ohne viel Kontakt zu den ande-
ren Passagieren. Im Gespräch erfahre ich, dass die Toch-
ter an Krebs im Endstadium leidet und dass diese Reise 
ein Geschenk der Mutter an die Tochter ist, im Bewusst-
sein, dass diese Tage möglicherweise die letzte Zeit 
sind, die die beiden gemeinsam verbringen können, da 
nach menschlichem Ermessen das Leben der Tochter 
bald danach zu Ende gehen wird.

Ein anderes Gespräch wird kurz vor dem Beginn 
einer Veranstaltung mit einem knappen "Herr Pfarrer, 
ich hätte gerne ein Gespräch mit Ihnen!" angebahnt. Ter-
min und Ort ausgemacht, es folgt ein sehr langes 
Gespräch, in dem das ganze Leben zur Sprache 
gebracht wird, mit anschließender Versöhnung und 
einem Wiedereintritt in die Kirche.

Ein weiterer Einsatz betraf einen Todesfall an Bord 
und die Trauerbegleitung der mitreisenden Familienmit-
glieder.

Auch den plötzlichen Tod eines prominenten Mit-
glieds der Cruise Crew habe ich auf einer meiner Kreuz-
fahrten schon erlebt. Hier waren alle auf dem Schiff 
Anwesenden, vom Kapitän über die ganze Mannschaft 

Es sind gerade diese Gespräche, 
die deutlich machen,

wie wenig Kreuzfahrtseelsorge
mit Luxus zu tun hat. 
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Kreuzfahrtseelsorge
und Tourismus

bis zu den Passagieren betroffen. Außer Beistand für 
die engen Mitarbeiter des Verstorbenen erwies sich 
hier auch ein Trauergottesdienst für alle Mitfahren-
den als notwendig und hilfreich. Wie hilfreich dieser 
empfunden wurde, erwies sich an der überwältigen-
den Teilnahme an selbigem.

Manchmal bekommt der eine oder die andere 
PassagierIn eine belastende, traurige, tragische … 
Nachricht aus der Heimat. Auch in solchen Situatio-
nen können Gespräche notwendig und erlösend sein.

Allerdings muss es nicht immer tragisch zuge-
hen, damit Mitreisende ein Gespräch mit dem Seel-
sorger suchen. Manchmal geht es einfach um das 
Leben in der Pfarrgemeinde an Land, wo manche der 
Urlaubenden mit ihrem Pfarrer nicht zurecht kom-
men. Auch hier wird Rat gesucht. Unzählig sind auch 
Gespräche über Lebensfragen allgemein, theologi-
sche Fragen und Glaubensfragen. Und manchmal 
genügt einfach eine andere Perspektive auf ein Pro-
blem und eine Lösung tut sich auf!

Natürlich gibt es aber auch die erfreulichen Ereig-
nisse, wie Jubiläumsfeiern, silberne bzw. goldene Hoch-
zeiten …, bei denen der Seelsorger gebeten wird, mitzu-
wirken: eine kurze Andacht zu halten oder den Segen zu 
spenden – sich einfach mit den Menschen zu freuen.

Mein Fazit: 
Kreuzfahrtseelsorge ist kein Luxus, sondern schlicht 
Seelsorge, wie sie im Grunde immer sein sollte und häu-
fig auch geschieht, besonders innerhalb der Kategorial-
seelsorge. Sie ist die "nachgehende" Seelsorge, jene 
Seelsorge, die zum Menschen geht, ja ihm sozusagen 
"nachläuft", um ihm dort zu begegnen, wo er sich gerade 
befindet. Sie (er)wartet nicht, dass der Mensch zu ihr 
kommt. Diese Art der Seelsorge ist sich dessen bewusst, 
dass jeder Mensch in seiner Würde gleich ist, ob reich 
oder arm, und dass er das Recht darauf hat, in seiner 
Freude aber auch in seinem Leid gleichwertig behan-
delt, betreut und ernst genommen zu werden. Dann wird 
Seelsorge, egal wann, wo und unter welchen Umstän-
den sie zustande kommt, zu einem gegenseitigen 
Geben und Nehmen.

Auf Einladung des Päpstlichen Rates der Seelsorge 

für die Migranten und Menschen unterwegs fand 

vom 23. bis 27. April 2012 in Cancun (Mexiko) der 7. 

Weltkongress für Tourismuspastoral statt, der unter 

dem Leitthema „Tourismus, der einen Unterschied 

macht“ stand.

„Tourismus, der einen Unterschied macht“
7. Weltkongress
für Tourismuspastoral des 
Päpstlichen Rates

Über 200 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen aus 40 Ländern dis-
kutierten 4 Tage aktuelle Fragen des Tourismus und die 
sich ergebenden pastoralen Herausforderungen für das 
kirchliche Handeln.

Alle Texte des Weltkongresses sind beim Katholischen 
Auslandssekretariat, Herrn Gregor Spieß, unter: 

zu beziehen.(g.spiess@dbk.de) 
Gregor Spieß 
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Die Pfarrei Heilig Kreuz Waren mit 1.900 Katholiken 
liegt rund um die Müritz auf einer Fläche von etwa ca. 
1.350 km². Zur weiträumigen Pfarrei gehören 64 
Orte, drei Außenstationen und die beiden Filialkirchen 
in Malchow und in Röbel. In den Sommermonaten von 
Ostern bis Anfang November sind die Gottesdienste 
und zum Teil auch das Gemeindeleben geprägt von 
Menschen aus allen Regionen Deutschlands. 

Alle wollen hier an der Müritz ihren Urlaub verbringen 
und genießen. Für unsere Pfarrei ist das eine 
Herausforderung und eine Chance: Wir werden he-
rausgefordert, uns ständig einzulassen auf fremde 
und neugierige Menschen. Wir haben dabei die 
Chance, in Bewegung, lebendig zu bleiben. In dieser 
Begleitung der Urlauber haben wir Franziskaner in 
den letzten Jahren eine eigene „Urlauberseelsorge“ 
entwickelt: Die Zahl der Taufen und Trauungen aus 
dem ganzen Bundesgebiet haben zugenommen. 
Vermehrt melden Eltern ihre Kinder hier in unserer 
Pfarrei zur Taufe an, gestiegen sind auch die 
Anmeldungen zur Trauung. Die Gründe sind verschie-
den: Es scheint so, dass die Gestaltung der sakramen-
talen Feiern und die Wahl der Orte nicht mehr in das 
Leben der Heimatgemeinde eingeplant werden, son-
dern in den persönlichen Bereich der betreffenden 
Familie.

Natürlich spüren wir auch die Abwanderungsbe-
wegung der jungen Leute, die nach ihrem 
Schulabschluss oder ihrer Ausbildung das Land ver-
lassen, um an anderer Stelle Arbeit zu finden. Wenige 
bleiben hier. Aber sie, die bleiben, engagieren sich in 
unserer Pfarrei auf verschiedene Weise. So spüren wir 
doch etwas frischen, neuen Wind, der einiges verän-
dern kann. 

Die Gruppe der Jungen Erwachsenen engagiert sich in 
unserer Gemeinde sehr stark. Wenn sie auch zahlen-
mäßig nur eine kleine Gruppe ist, so ist sie jedoch 
nicht aus dem Leben unserer Gemeinde wegzuden-
ken. Sie bereiten Feste für die Gemeinde vor. Sie sind 
verantwortlich für Organisation und auch für Arbeiten 
auf dem Pfarrhof oder im Pfarrhaus. Natürlich stehen 
regelmäßige Treffen auf dem Programm. Der Besuch 
der Sonntagsgottesdienste ist ihnen ebenso selbst-
verständlich wie der Einsatz für unsere Gemeinde. So 
erleben wir, dass die Verantwortung für das aktive 
Leben der Gemeinde in jüngere Hände übergeht. Ein 
wichtiges Zeichen für die ältere Generation: Unsere 
Gemeinde hat trotz Abwanderung der Jugend, trotz sin-
kender Gläubigenzahl eine Zukunft.

Das erlebten wir im letzten Jahr bei den 
Pfarrgemeinderatswahlen. Wir haben – im Vergleich 
zum Altersdurchschnitt – einen jungen Pfarrge-

Junge Erwachsene engagiert

Wir leben da, wo andere Urlaub machen
Martin Walz

meinderat. Aufgrund der Änderungen in unserer Pfarrei 
traten letztes Jahr ein neuer Pfarrer, eine neue 
Gemeindereferentin sowie ein neuer Kirchenvorstand 
und Pfarrgemeinderat in Dienst. Darum treffen wir uns 
monatlich, um die notwendigen organisatorischen und 
geistlichen Dinge neu zu strukturieren. Dabei sind wir of-
fen, neue Wege zu entdecken bzw. Neues anzuregen. In 
gegenseitiger Rücksichtnahme und in Verantwortung 
füreinander beraten und entscheiden wir. Auch in die-
sem Gremium wird deutlich, dass die Verantwortung in 
jüngere Hände übergegangen ist und dass die Zukunft 
aktiv gestaltet wird.

Seit Ende letzten Jahres bereiten wir unsere Erst-
kommunionkinder auf ihre Kommunion, am Sonntag 
nach Fronleichnam, vor. Am selben Tag feiern wir unser 
Gemeindefest. Gerade haben wir die Kar- und Ostertage 
gemeinsam verbracht. In diesen Tagen zeigte sich, dass 
aus dieser recht kleinen Gruppe von zehn Kindern eini-
ges erwachsen kann. Neben der Vorbereitung der 
Kinder bieten wir seit Aschermittwoch einen 
Glaubenskurs für die Gemeinde an, sich ebenfalls auf 
dieses Fest vorzubereiten. Am Aufbau der Eucharistie-
feier orientieren sich 20 bis 25 Erwachsene. Jeden 
Mittwochabend denkt die Gruppe über einzelne 
Elemente der Eucharistiefeier nach. Sie denken nach 
über die eigene Glaubenspraxis und übernehmen die 
Verantwortung für die wenigen Kinder und Jugend-
lichen, die sie begleiten.

Es war nicht einfach, die drei bisher selbstständigen 
Pfarreien Waren, Malchow und Röbel zu einer Pfarrei zu-
sammenzulegen. Wenn wir den Weg der vergangenen 
Jahre betrachten, ist heute vieles selbstverständlich ge-
worden. Jugendliche und Kinder verbringen die Kartage 
in Röbel. Malchower machen sich auf den Weg, um in 
Waren an Feiern teilzunehmen. Die Warener machen 
sich auf den Weg, um die Vorabendmesse in Röbel oder 
die Frühmesse in Malchow zu besuchen. Gemeinsam ge-
hen wir am 5. Fastensonntag den Kreuzweg in Sietow. 
Gemeinsam beten wir an verschiedenen Orten die 
Maiandachten.

Das gemeinsame Gehen des Weges, das Beten und 
Singen an den verschiedenen Orten außerhalb unserer 
Kirchen hat uns geholfen, über Gemeindegrenzen hin-
auszudenken und das Gemeinsame zu sehen. 

Diesen Weg gehen wir gemeinsam − im Vertrauen da-
rauf, dass diese Entwicklung weitergeht und in der 
Hoffnung, dass am Ende steht: Wir sind Heilig Kreuz.

Info
Mail: heilig.kreuz.waren@t-online.de
www.heilig-kreuz-waren.de

(Quelle: Diaspora-Jahrheft 2011,
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken,
erscheint jährlich zum Diaspora-Sonntag)
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Neu in der Auslandsseelsorge

Wechsel in der Auslandsseelsorge

Ihren Dienst in der Auslandsseelsorge 
haben beendet

Gran Canaria (Spanien)
Pater Klaus-Henner Brüns SJ übernimmt zum 1. Mai 2012 
die Seelsorge der deutschsprachigen Katholiken auf Gran 
Canaria bis voraussichtlich 30.04.2013.

Prag (Tschechien)
Pater Martin Leitgöb CSsR wird ab 01.08.2012 die Seelsor-
ge in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in 
Prag übernehmen. 

Windhuk (Namibia)
Gemeindereferentin Pascale Dahlmeier (Erzdiözese Frei-
burg) wird am 01.09.2012 den Dienst in der deutschspra-
chigen katholischen Gemeinde in Windhuk, Namibia, über-
nehmen.

Jerusalem (Israel)
Pater Matthias Karl OSB wird die deutschsprachige Pilger- 
und Auslandsseelsorge Dormitio Abtei, Berg Zion in Jerusa-
lem nach dem Weggang von P. Elias Pfiffi OSB überneh-
men.

Sydney (Australien)
Pfarrer Roland Maurer (Diözese Rottenburg-Stuttgart) wird 
am 01.09.2012 die Seelsorge in der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinden in Sydney übernehmen. 

Mailand (Italien)
Pfarrer Josef Hermann Lückertz (bisher Johannesburg) 
wird ab 01.08.12 die Seelsorge in der deutschsprachigen 
katholischen Gemeinde St. Michael in Mailand überneh-
men. 

Neu Delhi (Indien)
Pfarrer Hans Cornelsen (bisher Mailand) wird ab 01.08.12 
die Seelsorge in der deutschsprachigen katholischen Ge-
meinde Neu Delhi übernehmen.

Das Katholische Auslandssekretariat wünscht allen Seel-
sorgern und Seelsorgerinnen einen guten Start und Got-
tes Segen für ihre Arbeit.

Frau Anneliese Czapke, Gemeindereferentin in Lissabon 
(Portugal), beendet zum 30.06.2012 den Dienst in Lissa-
bon und tritt in den Ruhestand ein. Frau Czapke war seit 
1974 in Lissabon für das Kath. Auslandssekretariat tätig.

Frau Anja Funk, Gemeindereferentin in Neu Delhi (In-
dien), wird zum 31.08.2012 ihren Dienst in Neu Delhi been-
den und in ihr Heimatbistum zurückkehren. Frau Funk war 
von 1999 – 2004 in Moskau, ab 2004 – 2007 in Sao Paulo 
und ab 2007 in Neu Delhi für das Kath. Auslandssekretariat 
tätig.

Pfarrer Peter Arnold wird zum 30.09.2012 seinen Dienst 
in der deutschsprachigen katholischen Seelsorge in Aix-en-
Provence (Frankreich) beenden und geht in den Ruhe-
stand.

Pfarrer Ralf Hirsch hat zum 30.06.2012 seien Dienst in 
der Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache in Mexico 
(Mexiko) beendet und kehrt in sein Heimatbistum Köln 
zurück. 

Msgr. Winfried Pilz wird zum 31.07.12 seinen Dienst in 
der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Prag 
(Tschechien) beenden. 

Pater Elias Pfiffi OSB hat die deutschsprachige Pilger- und 
Auslandsseelsorge Dormitio Abtei, Berg Zion in Jerusalem 
abgegeben. P. Elias ist zum Prior des Priorates Tabgha am See 
Genezareth ernannt worden. Das Kath. Auslandssekretariat 
gratuliert P. Elias sehr herzlich zu dieser Ernennung.

Prälat Rainer Korten hat zum 30.06.2012 den Dienst in der 
deutschsprachigen Kirchengemeinde in Antalya (Türkei) been-
det und geht in den Ruhestand. Prälat Korten bleibt in Antalya 
und wird dort weiterhin in reduziertem Arbeitsumfang als 
Seelsorger zur Verfügung stehen. 

Pfarrer Franz Josef Michaely hat zum 30.04.2012 den 
Dienst in der katholischen Gemeinde auf Gran Canaria (Spa-
nien) beendet und ist in sein Heimatbistum Trier zurückge-
kehrt. 

Pater Roland Stemmler, OFMCap wird zum 30.09.2012 
den Dienst in der Region Benidorm, Calpe, Denia (Spanien) 
beenden und geht in den Ruhestand. 

Das Katholische Auslandssekretariat dankt den Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern sehr für ihren Dienst und wünscht 
ihnen für die Zukunft Gottes Segen!

Pfarrer Norbert Achcenich (Washington/USA)  zum 25. 
Priesterjubiläum,

Pfarrer Hudson Lima Duarte (Bogotá/Kolumbien) zum 10. 
Priesterjubiläum,

Pfarrer Erhard Hucht (Kapstadt/Süfafrika) zum 40. Pries-
terjubiläum,

Pfarrer Wolfgang Klock zum 50. Priesterjubiläum,

Pater Roland Stemmler OFMCap (Benidorm-Calpe-Denia/ 
Spanien) zum 70. Geburtstag am 18. Juni 2012,

Pater Heinrich Bollen SVD für 50 Jahre unermüdlichen 
Einsatz in Indonesien (besonders auf der Insel Flores),

Frau Ingeborg Friedmann für 30 Jahre treuen Einsatz in 
Genua (Italien).

Verspätet haben wir erfahren, dass P. Winfried Fauser (Ro-
quetas de Mar/Spanien) am 05.04.2011 sein 60. Ordensjubi-
läum begangen hat.

Das Katholische Auslandssekretariat gratuliert allen Ge-
nannten herzlich!

Am 16.04.2012 verstarb Pfarrer i.R. Thomas B. Gentges. 
Er wurde am 24. März 1926 in Bonn geboren. Pfarrer Gentges 
war 17 Jahre (1981 bis zum Eintritt in den Ruhestand 1998) 
mit großem Engagement für das Katholische Auslandssekre-
tariat in der Touristenseelsorge auf Teneriffa (Spanien) tätig.

Am 31.03.2012 verstarb Pfarrer Johann Otto Küng. Gebo-
ren wurde Pfarrer Küng am 16.11.1930, war 16 Jahre in Brasi-
lien und seit 1986 in Paraguay tätig und betreute ab Oktober 
1990 bis August 2000 im Auftrag des Katholischen Auslands-
sekretariates die Missionspfarrei St. Martin/Kolonie Tirol in 
Ciudad del Este.

Am 21.04.2012 verstarb nach kurzer Krankheit Mons. Rug-
gero Dalla Mutta, der 19 Jahre lang bis September 2004 die 
Katholische Deutschsprachige Gemeinde in Genua (Italien) 
geleitet hat.

Wir bitten, der verstorbenen Priester im Gebet zu gedenken

Wir gratulieren

Es verstarben
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Einladung zum Christsein

Warum Christ sein - Wie der Glaube unser Leben verän-
dert
Timothy Radcliffe - Herder Verlag
Der Autor stellt sich der Frage, was das Christsein im Kern 
ausmacht. Seine Antwort: Christen haben ein Ziel vor 
Augen, an dem sie sich ausrichten: Gott. Und das hat Kon-
sequenzen für das Leben im Hier und Heute. Das Evangeli-
um bietet Menschen in einer von Katastrophenszenarien 
geprägten Zeit Hoffnung auf Freiheit und Lebensfreude.

Spiritualität

Leben – Wie geht das?
Mathias Beck - Styriabooks.de
Der Wiener Moraltheologe  Mathias Beck, betrachtet in 
seinem neuen Werk die existentielle, lebensentscheidende 
Dimension des Religiösen. Er beschreibt Wendepunkte des 
Lebens aus naturwissenschaftlicher, psychologischer und 
philosophisch-theologischer Sicht und holt das Selbstver-
ständliche ans Licht, das oft übersehen wird: Das Göttliche.

Dem Leben auf der Spur - Meditationsgedanken der Mön-
che von Tibhirine
Der Bild-Meditationsband zum Erfolgsfilm „Von Menschen 
und Göttern“ - Neue Stadt
Eindrucksvolle Fotografien aus der algerisch-libyschen 
Wüste bilden den Hintergrund zu den intensiven Medita-
tionstexten aus Tibhirine. Die Gedanken von Christian de 
Chergé, dem Prior, und Frère Christophe Lebreton, zwei der 
ermordeten Mönche, laden ein zur Reflexion auf das was 
das Leben ausmacht, worin wir im Alltag wie in Grenzsitua-
tionen Halt finden. 

Jakobsbibel
Vorwort: Helmchen-Menke, Heike - Herder Verlag
Der Jakobsweg und das Pilgern im Allgemeinen erfreuen 
sich weiterhin großer Beliebtheit.
Diese Auswahlbibel mit anregenden Texten zum Jakobsweg 
entspricht genau den Wünschen der Pilger und allen Men-
schen, die unterwegs sind und einen spirituellen Begleiter 
suchen.

Religion und Theologie

Sakramentalität - Wesen und Wunde des Katholizismus
Karl-Heinz Menke - Verlag Friedrich Pustet

Freie Stellen in der Auslandsseelsorge

Das Katholische Auslandssekretariat sucht 
für folgende Orte Priester bzw. Diakone:

Gran Canaria (Spanien)
Diese Stelle ist für einen Priester vorgesehen. Erwartet wird 
die Seelsorge für die zahlreichen deutschsprechenden 
Residenten und Urlauber der Insel. 

Caracas (Venezuela)
Diese Stelle ist für einen Priester oder Diakon vorgesehen 
und sollte möglichst bald besetzt werden. Grundkenntnisse 
der spanischen Sprache sind wünschenswert. Notwendig 
ist die Erteilung von einigen Stunden Religionsunterricht an 
der  Deutschen Schule.

Buenos Aires (Argentinien) / Santiago de Chile (Chile)
Beide Stellen sind für einen Priester vorgesehen und sollten 
demnächst neu besetzt werden. Grundkenntnisse der 
spanischen Sprache oder die Bereitschaft, sich diese 
anzueignen, sind notwendig. Ebenso die Erteilung von 
einigen Stunden Religionsunterricht an der Deutschen 
Schule.

Wichtige Hinweise: Voraussetzung für eine Tätigkeit im 
Ausland sind wenigstens 5-10 Jahre Berufserfahrung im 
kirchlichen Dienst. 

Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.
Nähere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei: 
Msgr. Peter Lang    Kaiserstr. 161    53113 Bonn 
Tel: 0228/103-460

Auslandsbücherstube

Neu im AngebotNeu im Angebot
Die Kernthese des Buches lautet: Katholizismus ist keine 
bestimmte Glaubenslehre oder Organisation, sondern die 
sakramentale Lebens- und Denkform des Christentums. Der 
Autor vermutet, die innere Mitte des Katholizismus sei in den 
vergangenen Jahrzehnten tiefer verwundet worden als in den 
Zeiten der Reformation und der europäischen Aufklärung – 
vor allem durch die sogenannte Postmoderne, aber auch 
durch  eine Konsensökumene, die ihre Augen vor der Grund-
differenz zwischen katholischem und protestantischem Chris-
tentum verschließt.

Entweltlichung der Kirche? - Die Freiburger Rede des Paps-
tes
Hg. Jürgen Erbacher - Herder Verlag
„Um so mehr ist es wieder an der Zeit, die wahre Entweltli-
chung zu finden, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzule-
gen“. Diese These von Papst Benedikt XVI., vorgetragen in 
seiner Freiburger Rede während seines Deutschlandbesuchs, 
hat Fragen und Irritationen hervorgerufen. Was hat der Papst 
gemeint? Wie soll das Verhältnis von Kirche und Staat in 
Deutschland gestaltet werden? Soll die Kirche auf Privilegien 
verzichten und, wenn ja, auf welche? In diesem Band nehmen 
Theologen, Politiker, Verbandsvertreter und Journalisten Stel-
lung, analysieren die Diskussion und führen diese fort.

Benedikt XVI.  Wir müssen anders leben! - Damit die Schöp-
fung überleben kann
Hg. Jürgen Erbacher - Herder Verlag
Wie kein Papst vor ihm hat Benedikt XVI. die Schöpfung zum 
Thema gemacht. Immer wieder weist er auf die entscheiden-
den Zusammenhänge hin: Respekt vor der Schöpfung und 
verantwortungsvoller Umgang mit ihr sind unverzichtbar, weil 
sie Schlüssel zu Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit und den 



DAS KATHOLISCHE AUSLANDSSEKRETARIAT 
der Deutschen Bischofskonferenz

ist wie folgt erreichbar:

Telefon: 0228 / 1 03 - 0
Telefax: 0228 / 1 03 - 4 71
E-Mail:  kas@dbk.de
Internet:  www.auslandsseelsorge.de

  Telefon:   

Leiter: 

Msgr. Peter Lang 1 03 - 4 61

Referenten:

Gregor Spieß 1 03 - 4 64

Michael Dittmann 1 03 - 4 67

Sekretariat:

Sabine Esch     1 03 - 4 61

Angelika Klevenhaus 1 03 - 4 62

Telefon

Verwaltung:

Andrea Kreuter 1 03 - 4 65

Archiv:

Inge Werner 1 03 - 4 68

BÜCHERSTUBE ST. WYNFRID:

Bücher:

Ulrike Schleifer       1 03 - 4 69

Zeitschriften & Kalender

Anica Markus 1 03 - 4 70

27

Auslandsbücherstube

Frieden sind. Vatikankenner Jürgen Erbacher stellt die 
zentralen Aussagen vor und zeigt die davon ausgehenden 
Impulse auf.

Jugendliche

Jugend, Religion, Religiosität - Resultate, Probleme und 
Perspektiven der aktuellen Religiositätsforschung
Ulrich Kropac, Klaus König, Uto Maier - Verlag Friedrich 
Pustet
Von welchen Voraussetzungen muss die religiöse Bildung 

Der politische und sehr persönliche Rückblick eines friedli-
chen Revolutionärs.
Eine Schlüsselfigur der jüngsten deutschen Geschichte erin-
nert sich: Joachim Gauck, engagierter Systemgegner in der 
friedlichen Revolution der DDR und herausragender Protago-
nist im Prozess der Wiedervereinigung als erster Bundesbe-
auftragter für die Stasi-Unterlagen.
Zu seinem 70. Geburtstag hat Joachim Gauck seine Erinne-
rungen aufgeschrieben. Ihm ist ein gleichermaßen politisches 
wie emotional berührendes Buch gelungen.

Jetzt ist die Zeit reif für den Wandel - Nachhaltig leben-für 
eine gute Zukunft
Abtprimas Notker Wolf/Alfons Kifmann - Herder Verlag
Lebensmittelskandale, Naturkatastrophen, Börsenabstürze. 
Notker Wolf sagt, warum es so nicht weitergeht und wie wir die 
Umkehr schaffen. Der Abtprimas beschreibt spirituelle und 
praktische Wege zur Lösung der drängendsten Herausforde-
rungen. Sein Prinzip für ein gerechteres und glücklicheres 
Leben: Freiheit durch Verantwortung, Verantwortung aus 
Freiheit.

Ab jetzt ist Ruhe - Roman meiner fabelhaften Familie
Marion Brasch - S. Fischer Verlag
Der Autorin ist mit diesem Roman ein bewegender, oft witziger 
Rückblick auf die Geschichte ihrer Familie gelungen, die in der 
DDR sehr bekannt war. Ihr Vater war stellvertretender Kultur-
minister, zwei Brüder Schriftsteller und einer Schauspieler. 
Gleichzeitig erzählt sie ihr eigenes Leben in einem Land, das 
er heute nicht mehr gibt.

Zeitungen / Zeitschriften

Forum Weltkirche
Länderberichte, Informationen; Titel, Termine, Tips.
bietet „Forum Weltkirche“ sechsmal jährlich. Verlag Herder

Geist und Leben
Zeitschrift für Aszese und Mystik
erscheint 4 mal jährlich b. ECHTER Verlag

Ost-West, Europäische Perspektiven
Erscheinungsweise: 4x im Jahr
Herausgeber: Renovabis und ZdK
Verlag: Matthias-Grunewald /Schwaben Vlg.

Liturgie konkret
Bewährte Hilfe für den täglichen Gottesdienst
Ab Januar 2012 auch als CD-Rom –oder Online-Abo 
erhältlich. Verlag Friedrich Pustet

Jugendlicher heute ausgehen, wenn vielen jungen Leuten 
Kirche und Credo fremd geworden sind? Viele Jugendliche 
und auch Erwachsene der mittleren Generation bezeich-
nen sich zuvor nicht als gläubig aber dennoch als „religiös“.
Ein nicht ganz leicht zu lesender Band mit wissenschaftlich 
anspruchsvollen Texten.

Die Zeit der Wunder
Anne-Laure Bondoux - Carlsen Verlag
Die Geschichte des Jungen Koumail, der aus den Kriegswir-
ren des Kaukasus bis nach Frankreich flieht und nie den 
Mut und den Glauben an das Glück verliert. Medienbischof 
Gebhard Fürst betont die Rolle von Büchern für die kindli-
che Entwicklung. Auch religiöse Werte ließen sich auf diese 
Weise vermitteln. Das Buch erhielt den Katholischen 
Jugendbuchpreis 2012.

Religiöser Kunstführer

… und verkündet aller Kreatur 
Eine Führung durch die Basilika San Francesco in Assisi
Thomas Freidel, Sefan Diller (Fotos)
Etwa fünf Millionen Menschen besuchen jährlich Assisi, die 
Stadt des hl. Franziskus (1181/82-1226). Viele von ihnen 
begeben sich auf einen „Stationsweg“ zu den franziskani-
schen Stätten, an denen Leben und Botschaft dieses faszi-
nierenden Menschen anschaulich werden. In diesem Füh-
rer durch die Basilika San Francesco werden Architektur 
und Malerei als Kunstschöpfung erfahren, die eine lebendi-
ge Botschaft verkünden. Kunst wie sie im Text von Thomas 
Freidel vermittelt und in den hervorragenden Fotografien 
von Stefan Diller vor Augen geführt wird, soll dem Men-
schen die Sinne öffnen, um sich dem Gottesgeheimnis 
anzunähern.

Literatur

Winter im Sommer - Frühling im Herbst
Joachim Gauck - Siedler Verlag
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